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3ur ©nfüljruTtg

©e^eimet SRegienmgSrat $rof. D. Dr. ©buarb SDteper

$>ag oorliegenbe $eft beabfichtigt, einen CSinblicf ju gemähren in

bie fulturgefchichtlichen Unternehmungen, bie go*f<hunggarbeiten unb

Sluggrabungen auf bem SBoben beg Sluglanbg, melche bie beutfdhe

Söiffenfdjaft mit $ilfe ber üftotgemeinfchaft in ben lebten fahren hat

in Eingriff nehmen unb augführen fönnen. Sftad) bem OoUftänbigen

gufammenbtud) unferer ftaatlidjen 2KadhtfteGung burd) ben Sluggang

beg SMtfriegeg unb bem ung burd) ben ©cmaltfrieben aufge§mun=

genen S3erluft unferer politifdjen Unabl)ängig!eit unb $8emegungg=

freiheit mufete eg fd^einen, aumal alg bann noch ber Untergang unferer

SBäfyrung hinaufam, bafc bamit auch für biefe Slrbeiten, beren Qafyl

unb Umfang in ben lebten Sahrgehnten Oor bem Kriege ftänbig

gemadjfen mar, ein jäheg (Snbe gefommen fei, unb baft mir ung

fortan barauf befdjränfen müßten, bag bigtjer gemonnene Material

miffenfdhaftlich aufauarbeiten unb allmählich bie güfjlung mit ben

Slrbeiten beg Sluglanbeg unb ben bort gemonnenen neuen ©rgebniffen

mieberaugeminnen.

$)aft eg anberg gefommen ift, Oerbanfen mir neben ber $örberung,

toeldje bie Ginjelftaaten gemährt haben, fomeit eg ihnen möglich mar,

in erfter £inie ben reichen Mitteln, melche bag $)eutfd)e Gleich ber

Siotgemeinfdhaft ber SDeutfdhen äöiffenfchaft 3ur Verfügung gefteHt

hat. SDaburch mar biefe in ben Stanb gefegt, auch hier überall I>elfenb

einaugreifen unb in enger SSerbinbung mit ben Vertretern ber einaek

nen Söiffenfdjaftgameige unb ben bafür beftehenben Drganifationen

äahlreidje Unternehmungen au unterftühen ober felbft ing £eben au

rufen. Sie hat einer großen Qahl angefehener ©eiehrten bie Spittel

gemährt, um gorfchunggreifen ing Sluglanb au machen unb in ben

bortigen 23ibliothefen unb Sftufeen au arbeiten, unb ebenfo haben mit

ihrer $ilfe bie Sluggrabungen fomohl auf beutfehem S3oben — auf

ben ©ebieten ber ^rähiftorie, ber römifchen unb fränfifchen Seit unb

ber mittelalterlichen bauten unb $)enfmäler — mie bie früher im

Sluglanbe begonnenen mieber aufgenommen unb erfolgreich fortge*



6 Gcbuarb SEftege

r

tocrben fönnem @o hat bie beutfrfje Söiffenfchaft tuie auf bem
©ebietc ber fftaturtoiffenfchaften unb her Xec^nif fo auch auf bem ber

©eiftegmiffenfchaften fid& erfolgreich betätigen unb im Wetteifer mit

ben anberen Sulturnationen an ber görberung unb Slärung ber

gro^n Probleme unb Aufgaben mitarbeiten tonnen, bie ung burcf}

bie ©nttoicflungggefchichte ber Hßenfchheit unb ihrer Kultur überall

auf (Srben gefteüt finb.

31He Unternehmungen gu befprechen, bic fo in Eingriff genommen

finb, ift an biefet «Stelle nitfjt möglich; bie folgenbett Blätter be-

fctjränfen ficf) auf einige ber toirfjtigftcn Gebiete, bie ein allgemeines

Sntereffe ertoectert unb bcanfprucheit fönnen. 23ei ben Stuggrabungen

in ©riechenlanb unb Sleinafien fotoie auf bem gorum 5tomg hat [ich

.«perr ^rofeffor SBieganb auf einen bürgen Söerid^t über bie ©rgeb*

niffe befcbränft, ba bie SBebeutung unb £ragmeite biefer Arbeiten

alg befannt Doranggefept toerben batf. ©benfo finb bie Arbeiten in

31gppten, über bie fpäter ein ausführlicher Bericht in 9tu3ficht genom=

men ift unb bie in Sßaläftina behanbelt; foenn hier ift bie (Grabung in

«Sichern nodb in Dollem gortfchreitcn begriffen, fo baß hier 3ur 8e^

nodh alles im gluß unb eine gufainmeitfaffenbc ®arftellung ber ©r*

gebniffe nod) nicht möglich ift.

28eit eingehenber behanbelt finb einige bet nüchtigften llntcrneh=

mungen auf afiatifchem SBoben. £)er Sluffap Don ^tofeffor ,§ergfelb

Derfucht über bie Sulturgufammenhange gtoifdfjert ben einzelnen

©ebieten unb bic großen barauS ertoachfenbeit Probleme, bie eine

Söfung erheifchen, eine orientierenbe Überficht 311 geben. $er fficr*

faffer ift ber grünblichfte Senner ber Denfmäler unb Sulhtr $er=

fieng; feit fahren fteßt er mit ber perfifchen Regierung in enger

^erbinbung unb hat ung eine überrafdjenbe giille bisher gang um
betannter $)enfmäler, fomopl monumentale bauten, «Sfulptureu

unb (Stabtruinen toie Überrefte beg JpanbtocrFS unb ber ßleinJunft

Don ben älteften prähiftorifchen geiten bttreh bie großen ©pochen ber

21<hämeniben itnb ber «Saffaniben big in bie iflainifche Seit hinab

neu Fennen gelehrt. £)a er mit ben $)entmälern Sßorberafieng nnb

fpegieü Sabplonieng unb 9Iffprien£ fotoie ©lamg (Sufianag) ebenfo

Dertraut ift, bann er ben SSerfuch fragen, bie Sulturenffricflung

biefeg gefamten ©ebietg big gu ihren Anfängen im 4. Saßrtaufenb

hinauf 3u Derfolgen unb bie Slugbreitung unb Sreugung ber Der=

fchiebenen Kulturen unb $eDöl!erunggfchithten tlargulegen. SDabet

bietet ba£ Don ihm erfchloffene unb hier gutn erften Wlah heram
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gezogene Material au§ ber Urzeit be£ iranifdhett $o$lanbe3 toefent*

liehe $)ienfte unb ermöglicht einen ölu^blicf in loeite, biö^er ber $or*

fdhung faft ungugänglidhe (Gebiete; bagu treten bie in ben lebten

Sauren fcon ben ©nglänbern entbecften (Stabte unb SDenfmäler einer

alten, bisher gans unbefannten Kultur im 3fnbu£gebiet, bie nodj Diel

locitergreifenbe Begehungen ahnen laffen. $)en Slbfchluft biefer gan=

gen ©nttoidhtng bilbet ba§ ©inbringen ber inbogermanifdhen, arifdjen

Stämme in ba3 fortan nach ihnen benannte iranifdhe ^odjlanb, au£

beut, nadh ber Borftufe beS Meberreid(j§, ba£ grofte Oon $pro§ be=

grünbete, t>oit £)ariu§ auägebaute Weltreich ber Slchämeniben mit

feiner großen Äunft unb feiner ttniberfalen Religion 1

) ertoadjfen ift.

Mit einem furzen 2lu§blicf auf bie ©eftaltung ber folgenben ©podhe

bi£ gum (Saffanibenreidh fdhlieftt biefe Slbhanblung, bie gugleich als

eine (Einführung in bie Weiteren in Berbinbnng mit ber Regierung

geplanten unb 3um Seil fdhon in Angriff genommenen llnterneh*

ntungcn auf biefen ©ebieten bienen fann.

3>n Qentralafien ift un£ im Saufe be§ lebten Menfcl)enalter£ eine

gait3 neue SBelt erfdhloffen toorben burcf) bie Slitfbccfung ber 3ahl=

reichen Buinenftcitten au£ bem früheren Mittelalter, toeldhe bie ge=

toaltigc SÖiifte bc£ Binnenlanbe§ am Banbe ber umfdhliebcnben ©c^

birge 3U beiben Seiten itmfäumen, mit ben Söanbgentälben in ihren

$Iöftern unb Stultftätten, unb ber Sülle Don Manuffripten in ben

Oerfchiebenfteit (Sprayen unb (Schriften, bie fidh hier teil£ in größeren

Bruchftücfen, teil& in Heineren unb fleinften Sehen erhalten h^ben.

Stn ihrer Slufbecfung unb Bearbeitung hat fidh, neben englifdhen, frart-

3üfifd)en, ruffifdhen, dhinefifdhen unb japanifchen ©eiehrten, audh bie

beittfdhc gorfchung feit ben Xurfane^pebitionen Don 1902 bi£ 1907

mit reichem, unferen Mufcen 3itgeführtem ©rtrage unb vielfach

bahnbreefjenben ©rgebniffen beteiligt, ^ie Bearbeitung be£ Ma=
terials? ift auch feitbem ununterbrochen toeitergeführt toorben. Nebelt

ben fpradhlidhen unb ben hmftgefchidhtlidhen Aufgaben unb $roble=

men treten hier, untrennbar mit ihnen Derbitnben, bie überreichen

religionggefdhichtlidhen ©rgebniffe in ben Borbergrunb; benn alle

9 3)a ich mich über biefe roieberhott eingebenb geäußert habe, fühle ich mich

oerpflichtet, auch an biefer Stelle furg auSgufprechen, bafj ich bem 93erfaffer

oertretenen zeitlichen 9Infa& 3oroafter§ nicht guguftimmen oermag, fonbern mit

aller ©ntfdjiebenheit baran fefthalten mufe, bafj fein Auftreten mehrere $af)r*

hunberte früher, etroa um 1000 o. ©hr- angufe&cn ift. 3)er ©otteöname SJtagba

(Slburamagba), ben mir in 9Jiebien bereits im achten $ahrhunbert nachmeifen

fönnen, ift groeifetloS eine rein abftrafte Schöpfung 3oroafter8.
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großen Religionen ber Seit, her Bubbhigmug, baß ©hriftentum in

ber ihm bon bcn Reftorianem gegebenen ©eftalt, unb ber SRanichäig*

mug haben hier Boben gefaxt, teilg nebem, teils nacheinanber, unb

finb bon hier aug Weiter nach ©hina borgebrungen, big fie feit bem

12. SaWunbert bem 6iegegauge beg 3flamg erlegen finb.

Bon biefen brci Religionen hat bie Slbljanblung Dr. 2$albfd)mibtg

ben Bubbl)igmug, für ben ung l)ier eine faft unabfefjbare güße neuer

Xe^te augefüfjrt ift, nicht toeiter berührt; er befchränft fich auf eine

anfthauliche Xarfteßung ber ©efchichte unb ber ©eftaltung ber beibcn

Religionen, bie, in fdjarfer Slonfurrenß miteinanber, Don Babtylon

aug il)re SRiffionare in ben Often big nach ©l)ina entfanbt haben, beg

Reftorianigmug unb beg SRanichäigmug. X)er leßtere ift erft burd)

bie Xurfanfunbe Wirflich anfchaulid) geworben, unb feßt I)aben Wir

übet ihn burdj gemeinfame Bearbeitung eineg großen, in d^inefifd^er

Überfeßung erhaltenen Xejteg burdj SBalbfdjmibt unb £enß eine güße

gana neuer Sluffchliiffe erhalten.

Sn bag gentralgebiet beg Bubbljigmug, bag £od)Iaub bon Xibet,

führt ber Sluffaß Brof. ^ermann grancfeg, ber alg SRiffionar bag

£anb unb feine Literatur genau fennengelernt hat. Xie Slugbreitung

beg Bubbl)igmug über Qentralafien, bie SRongolei, ©l)ina unb gapan

unb feine gewaltige tDeltgefdhitfjtlid^e SBirfung beruht befanntlich auf

feiner funbamentalen Umgeftaltung unb religiöfen Vertiefung burch

bie SRahäjänalehre, bie jebem SRenfdjen bie SRöglicfjfeit eröffnet, in

einer gufünftigen ©siftena ein Bubbha gu Werben; unb biefe hat in

Xibet ben großen ^irchenftaat ber £amag geraffen, beffen ©inflüffe

fi<h auf bag ganje ©ebiet beg bubbhiftifchen Oftafieng erftrecfen. Sluf

biefe ©eftaltung geht inbeffen ber Sluffaß grantfeg nidht näher ein,

fonbern befdhäftigt fi<h borWiegenb mit ber in Xibet feit alterg ba=

neben beftehenben, aber bom Bubbhigmug bielfach beeinflußten Born

Religion, über bie toir ihm bie erften auf eingehenberem (Stubium

beruhenben Sluffchlüffe berbanfen. ©r fucht in borfichtig abwägenber

SBeife bie grage ju beantworten, Wie Weit in biefen Religionen ©im
flüffe beg ©hriftentumg erfennbar finb.

8u aßen Seiten beg gefchichtlichen £ebeng haben äWifcfjen ben eim

aelnen Bölfern Bestehungen beftanben, bie fich oft Weithin fort*-

pflansten unb sum Slugtaufch bon SBaren unb ©rfinbungen unb

fchlteßlidj auch 8^ einem Slugtaufch bon Sbeen, 3U einer fultureßen

unb religiöfen ©inWirfung führen fonnten. (So auch gWifchen SBeft*

afien nebft ber iranifchen Söelt unb bem Often, foWohl nach 3m
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bien, mie über 3entralafien bis nad) ©f)ina Ijin. daneben befielt

meiter im korben eine gmeite RerbinbungSlinie, bie burdj bie große,

bon $erobot eingebenb befdjriebene ^anbelSftraße bon ben ©riechen*

ftäbten am Scbmargen 2fteer auS burdj bie fft)t^ifd^en unb mongo=

lijc^en ßanbe nach Sentralafien unb ©bina führte. 2öefentli<b geftei*

gert tnurben biefe Regierungen, als im 3. unb 2. Salubunbert b. ©br.

in Oftiran (Raftrien) ein blübenbeS ©ried)ertreic^ entftanb, ba£ fi<b

meiter über SSeftinbien auSbebnte, unb als bann in biefeS bom Often

her gentralafiatifcbe Stämme (Xocbarer, $ufcbana u. a.) einbracben

unb baS große inboffptbifebe 3teicb grünbeten, bon bem auS ber

RubbbiSmuS feinen SiegeSgug nach 8 eutralafien unb ©bina begann.

$)aburcb bat bie grieebifebe $unft ben fübrenben ©influß auf biefe

©ebiete gemonnen unb bie ältere einbeimif(be Sunft bon ©runb auS

umgeftaltet. An ber $anb ber Monumente fönnen mir genau ber*

folgen, mie bie griedjifcben ©öttergeftalten unb ®unftformcn gunäd)ft

im norbmcftlicben Snbien (bei ben ©anbbaraS) übernommen unb

gur $)arftellung ber bubbl)iftif<ben ^eiligen, ©ötter unb Dämonen
bermenbet mürben unb bann bon hier auS in bie bubbbiftifdjen

Älöftcr OftturfeftanS übernommen mürben unb meitcr nach ©bina

gelangen, unb mie fie babei fdjrittmeife immer mehr afiatifd) mürben,

bis auS biefen Anregungen bie gefamte Sunft ©IjinaS unb Japans

ermaebfen ift.

3)ic bamit furg berührten Probleme befpriebt bom Stanbpunft ber

SDcnfinälcr ©binaS auS ber Auffab Rrof. StümmelS. ©S finb gemalt

tige Aufgaben, bie l)icr ber Sßijfcnfdjaft geftcllt finb, beren ©rfor*

ftbung aber burdjmeg nodj in ben erften Anfängen ftel)t. Auch an ibr

ficb 3U beteiligen, ift in ber 9?otgemeinf<baft mieberbolt ermogen mor*

ben; gu einem beftimmt formulierten Unternehmen febodj ba * fte

notb nicht gelangen fönnen, ba, bon allen anberen Sdjmierigfeiten

abgefeben, bie gegenmärtig in ©bina berrfdjenben politifdben SBirren

baS unmöglich machen.

$)er lebte Auffaß, bon Sßrof. 3Weinbof, führt bie rührige Arbeit bor

Augen, bie nach mie bor ber ©rforfebung ber ©ingeborenenfpratben

bor allem AfrifaS gemibrnet ift, unb gemährt einen ©inblicf in bie

bermidelten Aufgaben, um beren Söfung ficb hier Spracbmiffenfcbaft

unb Rölferfunbe bemühen.

9?eben ben eingebenher befprocbenenUnternehmungen ftehen manche

anbere, bie an biefer Stelle nicht hoben beljanbelt merben fönnen. So
bie Rcteiligung an ben Arbeiten ber Amerifaniftif unb ber ©rfor*
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fdjung ber D)enfmäler 3fte;cifo£. SBeiter bic Unterftübung bei* Be*

arbeitung ber djetitifdjen £c£te, bic im lebten Saf)r3el)nt Dor bem
»liege burd) bie üon Deutfdjlanb genteinfam mit ber ottomanifdjen

Regierung burdfjgefüljrte Ausgrabung öon Bogba^fioi ber SBiffen*

fd^aft crfcfjloffcn finb. Go meitcr baS bau ber Regierung ber bereinig'

teil Gornjetrefmblifen in entgcgcnfommenbfter 3öeije geförberte ber-

trauliche 3ufammcnarbeitcn mit ruffifd^en (Mehrten an 5al)lreidjeu

getneinfamen Unternehmungen in Europa unb Elften, mie auf natur*

miffenfdfjaftlidjcm unb bbgicnifdjem, fo auf ardjäologifdjem, fultur*

gefäid&tlidjem, foradfjlid&em Gebiete, bic teils borbereitet, teils fdjon

in Eingriff genommen finb. ‘Daneben fei auf bic fortbauernb iueiter-

geführten Arbeiten auf beutfdfjem Boben auci) l)icr nodjrnalS furj l)in=

gemiefen. —
SBenn biefe Unternehmungen burdfjmeg burd) reid)e (Srfolge ge-

frönt finb unb bie beutfd&c SBiffenfdjaft baburd) it)vc alte (Stellung

in ber Bklt miebergemonnen unb neu gefeftigt hat, fo mag fid> bem
nod^ bie gragc aufbrängen, ob angefidjtS ber Notlage uttfcrcS BolfeS

bie Mittel beS Beid)S für berartige ibeale Qmecfe öermenbet merben
biirfen, unb ob mir nid)t gedrungen finb, unS auf rein praftifdje Stuf*

gaben 311 bcfd)ränfert, bie einen unmittelbaren materiellen ^uben in

AuSficht ftellen.

(Sine berartige Auffaffung mag fefjr nüd)tern unb fad>lid) Hingen;
in SBirflidjfeit aber mürbe fie bie Sage, in ber unfer Bolf fid) befinbet,

unb bic Aufgaben, bic i()m baburd) gcftellt finb, in r>erl)ängniSt>oIIfter

Söeife bcrfeiinen. $urdfj ben AuSgang beS »riegeS ift nnS politifd)

bie BemegungSfrcitjeit genommen; mir finb gefeffclt burd) berrifdjeS

Btodjtgcbot unb l)aben unS ber fremben (bemalt fügen nuiffen. Siur

e i n (Gebiet gibt eS, baS bem AuSlanbe unerreichbar ift unb ber betten

fpottet, bic biefeS il)in anlcgen mödjte: baS ift baS geiftige Seben unb
feine Betätigung in ber ffiiffenfdjaft. llnb liier ift eS gelungen, and)

in ber fdfjlimmften 3eit bic intenfiöc Arbeit fortäufeben unb einen

IeiftungSfabigen, Don freier Eingabe au bie Gad)e erfüllten Aadj^

muc^S 3u erhalten unb fortsubilben. 2Bie man aud) fonft über bie

©pod)e urteilen möge, bie mir burdjlebt l)aben unb meiter burd)leben,

immer bleibt cS ein ftolger Ruhmestitel $>cutfd)lanbS, baft bie (Sr=

fenntniS fid) im gefunden Bolfe burdhfebte, bai mie mir bamalS
ber ReidjSpräfibent (Sbert auSgeforodjert l)at, l)ier bie midjtigfte auf*
gäbe lag, bie bem beutfdjcn Bolfe geftellt mar unb öon ber bie Be*
hauptung feiner (Stellung im »reife ber »ulhnmölfer unb bamit bie
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(Sicherung feiner Qufunft im gefctyicbtlichen ßeben ber Nationen ab*

I)ing. Slug allen Schichten ber Söeoölferung ftrömten bie Mittel 3m
um nnfere Stubentenfdhaft unb ben miffenfchaftlidhen betrieb unferer

Unioerfitäten 31t erhalten; überall haben bie Slcgierungcn erfolgreid)

eingegriffen, fotreit cg ihnen möglich mar; nor allem aber fönnen mir

bem 3)eutfdhen S^cidjgtag nidht banfbar genug fein, baft er bie burdh

ben 3ufammenfd)Iuf5 ber ©eiehrten ader Sänber beg S^eidhg ge*

fdhaffenc S?otgemeinfd>aft ber ^eutfdjen 28 iffenfd)aft in einmütigem

Qufammenmirfcit aller Parteien fo auggeftattet hat, baf$ fie ihre

grofseit Aufgaben erfolgreidh in Eingriff nehmen unb fortbauernb

meiter erfüllen fonnte. ®aburdh ift cg biefer möglich gemefen, audh in

ber ärgften Seit ber Inflation ade miffenfd)aftlidf)en Qeitfdhriften

Oon Sebeutung am Seben au erhalten, menn audh ounächft, big bie

girtanalage fidj manbelte, nur in befdhränftent Umfange, unb fort*

bauernb gahlrcidhen miffenfchaftlidhen SBerfeu bie ^ntdlegung 31t er*

ntöglidhen; unb alg bann bie SBerljältniffc fid) gebeffert hatten, hat fic

in ftetg madhfeitbem Umfang audh bie miffenfdjaftlichen gorfdhungen

im Snlartbc mic im Sluglanbe, auf naturmiffenfdjaftlidhcrn mic auf

geiftegmiffenfdhaftlidjern ©ebiet, mieber aufnehmen unb aufg fräf=

tigfte anregen unb förbern fönnen.

So ift eg gelungen, ben non unferen geinbeu unternommenen

SSerfitdh, audh bie beutfd>e SßMffenfdjaft 31t erftiefen unb 311 ädhten, ood*

ftiinbig abgufdhlagen. 2Bir finb unbefiimmert barum unferen geraben

2Bcg gegangen; unb bag ©rgebitig mar, baf$ biefer Eingriff fläglidf) in

fidh 3ufammengcbrodhen ift. ©g hat fidh gezeigt, baft bag Sluglanb bie

beittfdhe SBiffenfdhaft unb ihre dftitmirfung auf feinem ©ebiet ent=

behren fann, unb fo hat fidh ihr Stnfeljen baburd) nur gefteigert. 2Bag

bag für unfer SBolf unb feine 3ufunft bebeutet, bebarf feiner mei*

teren Slugführung.

3)ie Arbeiten auf naturmiffenfdhaftlidfjcm, niebi^iiiifdhem, tedjni*

fdjem ©ebiet fönnen an biefer (Stelle nidht meiter befprodhen merben;

bon benen, bie auf hiftorifdjent ©ebiet mit ©infd)luf; ber ©efdhidhte

ber Kultur, ber $unft, ber Religion unb ber ©thnographie unb

(Süradhforfd)ung im Sluglanbe in Singriff genommen finb, ift oben

ein furaer Überblidf gegeben morben. SDie SSebeutung biefer Unter*

nehmungen unb ihr Söert für bie Sßeltftedung unfereg SSolfeg greift

nodh meit über ihre ibealen unb fultureden ©rgebniffe hinaug unb

madht fidh überad aud) auf materiedem unb mirtfchaftlichern ©ebiet

unmittelbar unb mittelbar in erfolgreicher Sßeife geltenb.
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SBie bie beutfdje unb bic ruffifd^e 2öiffenf<haft fiel) au bertrauenS*

boller gemeinfamer Slrbeit berbunben haben, fo gelangen auS bem

gefamten Orient immer auf£ neue an un$ bie bringenben Sluffotbe*

rungen, unfere frühere £ätig!eit tnieber aufaunehmen, tnomöglidj in

gefteigertem üWafee, imb mitauarbeiten an ber Grfdjlieftung ber $)enE=«

mäler feines 93oben£ unb ber großen b)ier borliegenben gefdjidjtlidjen

Probleme. $)abur<h tnirb sugleid) eine au£fid)tSboIIc fulturetle 33er*

binbung geraffen: überall im borberen Orient, in ber Xürfei, in

Sigtjbten unb ber fbrif(h=arabifchen 2ßelt, in ^erfien erftrebt bie neu

ertnadjte nationale Setnegung unb bie innere ©anblung ber $>enE*

tneife, bie baburd) gefchaffen tnirb unb für bie bisher !aum beamtete

gefd)idhtlidhe Vergangenheit beS eigenen Zolles unb VobenS ein

lebenbigeS Sutereffe ertnedt hat, enge giihlung mit ber beutfdjen

SBMffenfdjaft, unb bie gleiten Veftrebungen geigen fid) in Snbien

unb ©hina. SDurd} bie ©eierten unb SluSgräber, bie tnir ^irn

auSfenben, erhält fid) ber beutfdje üftame unb fein Slnfetjen im 33olfe

lebenbig, unb auch bie beutfdje <5prad)e bleibt nid)t gana unbefannt.

©efdjulte Kräfte, um biefe Aufgaben ju erfüllen, finb auSreidjenb

borljanben, unb einen leiftungSfäl)igen 9?ad)tnud)S lönnen tnir gerabe

an ihnen immer tnieber l)eranbilben; unb baju !ommt, baft tnir

burd) umfaffenbe Vorbilbung unb fiebere Veherrfdjung ber SMhobe
unb burd) bie für ben beutfdyen (belehrten felbftberftänblid)e Sin*

fbrudjSlofigfeit in ber äußeren SebcnShaltung hier tnie fonft in ber

Sage finb, mit befd)eibenen Mitteln mehr %u erreid)en als mandbe

anberen mit bem SOoppcIten unb SOreifad^en. $)er einheimifdjen Veböl*

Eerung aber finb tnir um fo tniHEommener, tneil tnir gelernt buben,

mtS ihren Slnfdfjauungen unb SebcnSformen anaufxtffen, unb unS ber

Htaffenbünfel fremb ift, ber anberen Vollem oft genug ein ber*

trauenSboÜeS perfönlidjeS Verhältnis aum Orientalen unmöglidb

madbt; unb baS tnirb nocfjtneiter gesteigert gerabe burdb unfere politifdje

Obnmadbt, bie jebe VeforgniS auSjd)lief$t, als Oerfolgten tnir bei um
feren Unternehmungen egoiftifdje Siele« ©o führen unfere tniffen*

fdbaftlidben Slrbeiten unmittelbar audb gur Slnlnüpfung tnirtfdjaft*

Ii(her Veaieljungen; eS ift bie Slufgabe ber Qnbuftrie unb beS $anbelS,

bie baburdj gegebenen 27töglidjfeiten in richtiger 3Beife auSaunuhen
unb tneiter auSaubauen.

So hegen tnir bie fefte Hoffnung, bie Stellung, bie unS auf

bem (Gebiet ber Sftadjtpotitif fo bollftänbig entriffen ift, tnenigftenä

auf bem ber ßulturbolitif tnieberaugetninnen unb tneiter au feftigen;
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unb audj biefe ÄulturfteEung i ft ein Wacf)tfattot, ber, toenngleid)

nidjt finnfätlig in großen Sl!tionen 5utage tretenb, bodj im ftiUen

im Seben unb Gingen ber Nationen fortbauemb eine tiefgreifenbe

SBirfung auäübt.

5)ie SBebeutung biefer Seulturpolitif Ijat unfet 9tuStoärtige3 2lmt in

iljrer tollen %ragtoeite erfannt. Unb nic^t minbeter $>anf gebührt

bem S)eutjdjen 3teidh£tag, ber, in toller SBürbigung ber ber beutjcfjen

®iffenfdjaft gefteEten Aufgaben, ber üftotgemeinfd)aft bie erforber=

liehen Wittel getoäfjrt unb ebenfo ben SBieberaufbau beä £)eutfdjen

archäologifdjen SnftitutS mit feinen S^eiganftalten in 9tom, Sitten

unb grantfurt ermöglicht hat. 60 barf bie beutfdje ©iffenfdhaft mit

tollem Vertrauen in bie 3ufunft blicfen unb burdj erfolgreiche

SBeiterarbeit auf ben eröffneten SBegen bie Aufgaben erfüllen, bie ihr

Bum ©ebenen beö beutfchen SSolfeS unb feiner gufunft gefteEt fink
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SufammengefteHt oon Dr. phil. Dr. Ing. h. c. 2:^cobor AHeganb,
2)ireftor ber Antifcnfammlungert ber ftaatlidjen ÜDtufecn

®a
{3 bic Aotgemeinfd)aft ftd> im öerddj ber Ausgrabungen üielfacf) betätigt

hat, ift oben bavgelegt. ©S tjanbclt fi<^ babei oorgugSracife um (Stätten beS

flaffifcben Altertums, beren Aufbedung cor bem tfrieg begonnen, burd) «gufammen*

brud) beS SßaterlartbeS jäl) unterbrochen mar. daneben ift bie ßrfchlicjjung ber

im beutfehen 93oben oerborgenen römtfdjcn Altertümer, oor adern beS römifeben

£rier roeitgehenb geförbert, bie $räl)iftotie $)eutfd)lanb§ an zahlreichen ©teilen

unb für beftimmte ©ebiete planmäßig in Angriff genommen, darüber roirb an

anberen ©teilen gu berichten fein.

&ier fei nur eine turje ^ufammcnftcHung ber auf bem ©ebiete flaffifdjer unb

orientalifdjer Kultur im ©angc befinblidjert Unternehmungen gegeben.

®ie nachfteljcnbcn Berichte über Uuterfud)ungen auf bem ©ebiet ber Alter*

iumSfunbe beruhen auf Angaben ber an ben einzelnen (Fjpebitionen beteiligten

©eiehrten unb öerfudjen, ben mefcntlidjen ^nl;alt in tur^er ^orm barjuftellen.

1. © r a b u it g c n bei ben s$ t) r a m i b c u Nn © i f e.

3m Saljre 1903 tourben bic griebfjöfe beß Sllten 3ietd)eß bei ben

Sßtyramiben Don ©ife gur 3Tußgrabung freigegeben unb in brei Äon*

3effioncn geteilt: eine amerifanifdje, italienifdjc unb bcutfdje; letztere

umfaßte bert Mittelteil ber ÜRcfropote meftlid) ber ©Ijeopß^ßtjramibc

unb ein breitet gelb füblid) berfelben. Sie erften bctttfdjen ©rabungen

lourben Don ber Unibcrfitat Leipzig unb Jperrrt Sßifijclm $ßeligaeuß

finanziert unb Don ^rofeffor ©eorg Steinborff geleitet, ber 1903

biß 1906 einen Seil in ber Mitte beß SBeftgebieteß erforfdjtc. 3m
Sübabfdjnitt mürben 1907—1908 burd) bie Sieglin=©£pcbition ber

Sotentcmpcl unb ber Saltempel beß ©ßcpßren freigelegt. 3m
3al)rc 1912 übernahm bie SIFabemic ber SBiffenfdjaften in £Öien bie

beutfd)C Äongeffion unb lief) in brei Campagnen (1912—1914) auf

bem Sßeftfelb bie Anlagen ber IV. Slpiaftie unb bie fpäteren Maftabaß

im Oftteil crforfd)en. So blieb bei 3lußbrud) beß Äriegeß außer

einigen fünften in ber Mitte nod) ber gange Sßcftabfdjnitt uner*

lebigt unb cbenfo ein breiter Streifen ber Sübfongeffion. Sd)on im

3ntercffc ber Sßublifation erfdjien eß unerläßlid), gange SIrbeit gu

leiften unb audj ben Derbliebcnen 3teft freigutegen. 8u biefer Unter*
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neljmimg bereinigten fid) ba£ $eligaeu&=2Kufeum in ßitbej&hcim unb

ba£ ägpptologifdje Qnftitut bei* Unibcrfität Seidig mit ber SBiencr

dfabemie, unb bie Kotgcmcinfdjaft bet £)eutfd)en 2Bif[enfd)aft fteuerte

in Anbetracht ber 3Bid;tigfeit ber Aufgabe einen betrag für Seidig bei.

SDie ©rabungen fanben ftott in ber 3C^ bom 6 . Sanuar bis

20. April 1926 unb Dom 3. Januar bis 21. ÜKärg 1927. SD ie Leitung

tag in ben ®änben bon $rofeffor Dr. Sunfcr, ber über ben SScr*

lauf ber Unternehmung im Angeiger bet* Afabemie ber SBiffenfdjaftcn

in SBien, klaffe 1926 Kr. XII unb 1927 Kr. XIII »eridjt

erftattet hat.

3Bähccnb bie Campagne 1926 bie unerforfdjtcn SDciTe in ber SKittc

bc§ SBeftfelbcS freilegte, mürbe 1927 ba£ SBcftcnbc in feiner gangen

39reite auSgegraben, ein ©ebiet non runb 14 000 qm. S)ic ©rgebniffe

ber beiben ©jpebitionen haben bie Kotmenbigfcit ber Unternehmung

boHauf beftätigt; ohne fie märe unS bie ©ntmidlung ber großen

Kefropolc berfdjioffen geblieben unb eine Keihe mcrtbolter gunbe

entgangen. Um nur ba£ 98id)tigftc h^borguheben, mürbe 1926 bie

Ktoftaba be£ $aj=eimand) entbetft, mit herrlichen böllig erhaltenen

Malereien in ber ©argfammer, ferner bie einzige gut erhaltene

Äultftelle bor einer äftaftaba ber IV. Spnaftic mit einer Alabafter*

opferplatte, bie Sitcl unb Kamen bcS ©rabinhaberS trug; enblirf)

mar, mie auch in ber folgcnben Campagne, eine reiche ©rnte non

©tatuen, KeliefS, ©arfophagen unb SHeinfunben 51 t bcrgcidjnen. 3m
SBcftteil mürben 1927 bie Anlagen auS bem ©nbc bc£ Alten KcidjeS

freigelegt, größtenteils gicgetmaftabaS, bie nicht nur in ihren Sppcn

für bie ©ntmidlung ber ägpptifdjen ©rabbauten non 33cbeutung finb,

fonbern auch einen ungeahnten gortfdjritt in ber Sedjntf beS Qrcgel^

baueS ernennen taffen; fo geigt fid), baß man in biefer frühen Seit

nid)t nur mit 0cl)räggemölben unb Kunbbogen nertraut mar, fonbern

auch mit ©tidjfappen unb ber ttbermölbung ancinanbcrftoßenbcr

Käume; ben michtigften gunb in biefer Stiftung, ber in ber ©e=

f<hid)te ber Ardjiteftur für immer feine Sebeutung behalten mirb,

bilbet eine mirflidjc $ängc!uppel, bie über bem SSorraum ber

Hftaftaba beS ßmergS ©eneb angebracht mar. SDiefc ©rabanlage ift

überhaupt als bie Krönung ber gunbe bcS lebten 3aI)reS gu be=

trachten; fo fanb fid) im Shiltraum ein eingigartiger riefiger ©ranit*

opfertifd) mit Snfdjriftcn unb KeliefS, ferner eine prächtige ©djeiit*

tür, gang ungemöhnlid) mit ©arftcHungen auS bem Sebcn beS SSer=

ftorbenen bebedt, enbtid) in einer berfdjloffcncn ©teintrulje eine
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(Statuengrubbe, bcn Qmerg mit feinet ©emahlin, bet ^tinjeffin

(SentiteS> unb stoei föinbem barfteUenb — and) tein fünftletifd)

betrachtet bie beftc fßlaftif, bie feit Sagten auS bem Siliert Beid)

gefunben mürbe.

SDer große 2Beftabfd)nitt ift nun mit bet Ickten Slompagne boll=

fommen erlebigt, unb bon ber alten beutfcben ^onseffion ^attt nur

noch ein (Streifen füblid^ ber ©hcobMßbtamibc bet Bearbeitung; bie

©tlaubniS, aud) biefeS (Stüd in Angriff bu nehmen, mürbe bon bet

ägbbtifd)en ©eneralbermaltitng bet Altertümer fiitBlid) miebcrerteilt.

2. © r a b u n g c n in © i cf) e m.

$)ie üftacbticfyten bet Bibel übet baS alte (Sichern beginnen mit

Abraham unb Safob, bic bort il)tc Saget auffälligen. $)aS ©tab

Sofepl)^ mitb ^eute nod) berebrt. 933 b. ©l) r - hatte eine BolfSberfamnv

lung Bit (Sichern unter ber Regierung BehabeamS bic Trennung beS

97orb* unb (Sübteid)eS herbeigeführt. (Seit Befbafian führte bet Ott

ben tarnen glabia SfteaboliS, morauS fid) ber heutige arabifd)e 97ame

Nablus entmitfelt l)at.

(Schon 1913 mar mit öftcrreid)ifd)cn Spitteln bie ©rabung burd)

©eheimrat Sßrofeffot D. Dr. (Sellin begonnen morben. (Sie führte Bur

geftftellung einer 6Mi m hohen geböfd)ten Blauet mit Bum £eil riefen*

haften Blöden (bis bu 2,20 m Sänge), bie baS gunbament ber

großen (Stabtmauer gebilbet bat. 3)er einftige Oberbau beftanb

auS Seljm. (Sellin faub ferner im SRorbmcften ein £or bon großen

Abmcffungen. $)ie (Stabtmauer mürbe auf eine Sänge bon 75 m fefl*

geftebt. BerfudjSgtäbcn im Innern ergaben gunbamente unb $erainif

auS bebeniftifeber, ifraelitifd)cr unb fanaanitifd)cr Seit. SDiefe erften

©rgebniffe mürben in ben (SißungSberidjten ber f. Afabemic ber

©iffenfdbaftcn au 3Bien 1914 £Rr. VII veröffentlicht, bgl. XVIII
<S. 204 ff. SDet Bkltfrieg berbinberte bic gortfebung bet Unterfud)ung.

©rft 1925 fonnte $err ^ßrofeffot (Sebin bie Arbeit miebetauf*

nehmen, unterftübt burd) ©elbcr ber 97otgemeinfd)aft, beS £)eutfd)=

©bangelifdjen $ird)enbunbeS unb ber Shilturabteilung beS AuS*
märtigen Amtes. $aau famen amerifanifd)e 2Rittel burd) bie freund
liebe (Sorge beS 9Retbobiftenbifrf)ofS bu Bofe unb hoHänbifdje Beiträge

burd) bie Bemühungen beS £etrn SßrofcfforS Dr. Böbl bu ©toningen,
ber aueb als 2RitIeiter an ber ©rabung teilnabm; ferner nabmen teil

als Ardjäologen bie Herren ^Srofeffor ^tafdjnifer bon bet beutfdjen
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Uniberfität in $ßrag unb Dr. Selter bom 2Ird)äologifdjen Snftitut in

Htfyen foroie ber 5lrd)iteft £>ert SoIjanneS au£ Berlin.

(Sin fel)r toidjtigeS neues (SrgebniS btefer (Grabung, über bie Gelfin

in ber Qeitjdjrift beS SDeutfdjen $aIöftina=93ereinS 1926 G. 229 ff.

berichtete, ift bie Sluffinbung beS DfttoreS bon Gid)cm, baS ba£ 9?orb=

trefttor nod) an ©lüfte übertrifft. Söei bem Icpteren geigte fid) ein

großer äkauerfomplej, ber bom Leiter ber ©rabung als Dftflügel eines

^alafteS erflärt toirb, unb beffen $of mit Gäulen auSgeftattet toar,

bie bicfjt an ber Sanb ftanb. 9?örblid) babott fanb fiel) ein red)tecfiger

$ultbait mit 5 m ftarfen dauern, ben man burd) eine 93otl)alle

betritt; er l)at innen eine ©rofje bon 11 : 13,50 m (bgl. Gellin

a. a. £). 1927 G. 206).

£>ie 5luSgrabungen beS GommerS 1927, an ber aufjer SJJrofeffor

GeHirt $err Dr. Selter unb ber 5lrd)iteft $ed auS Berlin icilnaljmen,

führten au einer toeiteren Klärung beS Heiligtums. Unter ben Gtüfe-

mauern fanben fiel) Raufer ber mittleren Söronaeaeit. tiefer SSefunb

unb anbere Beobachtungen laffen barauf fd)ließcn, bafj baS Heiligtum

in baS auSgehenbe 14. Qal)rl)unbert b. CSl)r. au baticren ift. SDie Gtabt-

mauer crmieS fid) nid)t als einheitliche Slnlage, fonbern gehört atoei

Epochen an, einer fpflopifdjcn unb einer jüngeren, bie beit großen

Semmel fd)on borfanb unb auf il)n 5iüdfid)t nimmt. SDiefe atoeite

'SWaucr toirb bau Dr. Selter in bie auSgehenbe Bronaeacit batiert.

Sn Gidjent finb bereits aaljlreidje Stleinfunbe, befottberS an Gdjer-

ben, gemad)t faorben. ber cS mirb bie Aufgabe fommenber
©rabungen fein, bie fpftemaiifdje Gd)id)tbeobad>tung erheblich intern

fiber als bisher 311 geftalten, um über bie fompliaierten Gdjichtberljält-

niffe bolle Klarheit 31t gewinnen, gerner muß burd) energifdje Ber-

folgung beS GtabtmauerringeS baS ganae Objeft feinem Umfang rtad)

feftgeftedt toerbett. $£)ie iibereinanberliegenben Gtabtanlagen fönnen

nur flar herausgearbeitet toerben, trenn bie 5lufbecfung auf breitefter

glädje fdjid)ttoeife erfolgt, nid)t aber, toie eS früher oft ber gall hxtr,

burd) einaelne Siefgräben.

3. ©rabungenunbUnterfud)ungenbei$ebron.
Ser Hain Btornre, too Slbraljam nach ber 23ibel bie göttlichen Ber-

Neigungen empfing, toirb feit frithchriftlidjen Seiten bei einer 9tuine

gefudjt, bie 3 km nörblid) bon Hebron liegt unb heute ben arabifefjen

tarnen $aram tarnet el-@halil = Heiligtum ber £ölje beS ©otteS-
Ifcutfdje Sorföung. #eft 5 o
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freunbeS führt. aus gemattigen ©tcinBIöcfen errichtete Stauern

mürben bon ben ©eiehrten ber berfd)ieben[ten Sänber auf gana ber*

fd)iebene SCScifc erflärt. (Selbft über bie Seit mar man nid)t einig.

3lm näd)ften fam ber SBahrheit ber 2Imerifaner ©buarb Bobinfon. ©t
erblidte in ben ÜBauerreften bie ©runbjüge einer großen Bafilifa be&

$aiferS $onftantin, über bie eS eine frühdjriftlidje Überlieferung gibt.

Bei fo miberfbredjenben 2lnfid)ten mar eS ein befonbereS Berbienft

beS SeiterS beS 0rientalifd)en SnftitutS ber ©oerreS*©efeIIfd)afi in

Serufalem, Pater Dr. 21. ©. Staber, baß er baS Buinenfelb grünb*

lichft burd) ©rabungen unterfudjte. £)ie BeidjSregierung unb bie

Botgemeinfdjaft gaben hieran bie nötigen Mittel getneinfam.

£>ie 2Iufbe<fung ergab fofort, baß bie borhanbenen beiben dauern
nid)t „uralt" toaren. <Sie enthielten mieberbermenbete SBerfftücfe auS

ber Seit beS ÄönigS HerobeS. Xet Bau biefeS HerrfdjetS umfdjloß

einft ben heiligen Xerebinthenbaum mit bem Brunnen 2lbrahamS.

dttaber nimmt an, baß nach ber gerftörung ScrufatemS burch $aifcr

XituS aud> ber HerobeSbau au Hebron aerftört mürbe unb bermüftet

liegen blieb, bis 135 n. ©ßr. $aifer Habrian mit Hilfe ber Xrümmcr
einen neuen 2Iufbau mad)te, beffen Befte immer jum Xeil fid)tbar

blieben. Hier entmirfelte fich ein großes, mit Btarft berbunbeneS geft-

getriebe. X)er Bau $abrianS mar ein H°f bon 65 m Sänge unb
50 m Breite. ©r biente aber nicht nur ben guben, aud) heibnifd)cr

Äult mar bamit berbunben, mie namentlid) biete Xierfnod)en unb
befonberS Hahnenfüße bemeifen, bie im (Sd)utt gefunben mürben.

Äaifer $onftantin ließ ben habrianifchen Bau nieberxeißen. Bun
erftanb jene fchon bon Bobinfon bermutete große Bafilifa, beren 2l})fiS

Dr. 9ftaber mit einer Breite bon 6,40 m Xurdjmeffer feftftellte. X)ie

Einlage ertoieS fid) als breifd)iffig, bie X)ide ber gunbamente beträgt

1,60 m. ©ine güüe bon SBerfftücfen beS jerftörten HabrianSbaueS«

ftedt nod) in biefen dauern: (Säulen, Duabern unb (Sfulpturen.

X5aamifdjen fanb man ein ganaeS 33ett bon habrianifchen Sßrof il=

quabern als güllung, baau Kapitelle, (Säulenfdjaftrefte unb marmorne
SBanbberfleibungSblatten. Baße bem Slltar fanb man namentlich biele

Sflünaen, Befte bon ginger* unb 0ßrringen fomie Heine attetaflglocfen,

bie Btober als Opferfpenben erllärt.

Weitere Beobachtungen ergaben ben (Schluß, baß bie Bafilifa 614
bon ben Beuberfern äerftört, notbürftig bon einem Patriarchen

SKobeftuS mieberßergerichtet mürbe, bann aber feit bem ©inbruch ber

Araber berfiel ober als (Stein brud) biente.
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93iS in bie $reuafahreraeit ift ber Ort als „$ain 2ftamre" terehrt

ltorben. 2Kabet£ gorfd)ung läßt e£ nun als fidler erfdjeinen, baß ber

Don glatiuS Sofeptju^ erwähnte, bamalS fdjon gewaltige 5£erebinthen*

bäum an biefer (Stelle geftanben Ijat. SefonberS unterftüfcte Herrn

Dr. Uftaber ber englifd^e ©ouöerneur ton Serufalem, Herr $eath

9toa<h, ohne beffen WarmeS Sntereffe bie lofalen (Schwierigkeiten mit

ber al£ fanatifd) bekannten arabifchen SBetölkerung kaum au über*

winbcn geWefen Wären.

4. X i r p n S.

X)\c Ausgrabung ton £irpnS ift ein altes Objekt bet bcutfdjen

ard)äologifd)en gorfdjung. 9?adj Abfchlufj ber Weltbekannten (Sdjlie-

mannfdjen ©rabung, bie jur Auffinbung beS SßalafteS geführt hatte

(1885), ift 98. SDoerpfelb bis 1905 bort Wieberholt mit ergänaenben

5orfd)ungen tätig geWefen. Xann haben Sßrofeffor Dr. ©. $aro unb

^rofeffor Dr. $urt Sftütler Weitere £iefgrabungen gemacht, über bie fie

beridjtet haben. Sn SRaupIia Würbe fchon tor bem $rieg ein Wohl*

georbneteS Sftufeum tirpntljifdjer gunbe eingerichtet. 3m 3ahre 1926

kehrte Sßrof. $aro mit Unterftüpung ber üftotgemeinfdjaft au biefer

©rabung aurüd. $8iS bahin War nur bie gewaltige Oberburg mit

ihren fhflopifdjen Stauern freigelcgt. Xk eigentlidje 98ohnftabt untere

halb ber 23urg blieb unerforfcpt, unb $aro ging nun barauf auS, ihren

Umfang feftaufteUen. SDiefe Unterfudjung ergab eine Weit auSgebehnte

(Stabt fpätmhfenifdjer Sdt. S)ie gorfdjungen Würben auch auf bie

9)efiebelung ber £anbfd)aft in mpfenifcher unb geometrifdjer Seit auS*

gebehnt fotoie auf bie üßefropole ton $itt)nS, bie noch gana Wenig

erforfdjt War.

(£6 Würbe feftgeftellt, bafj bie HauptauSbehnung ber Unterftabt

nad) 9Beften, üftorben unb Often ging; bort finb bie ©renaen nodh nicht

gefunben. Xex füblidhe (Stabtteil War klein unb Würbe burd) einen

torbeifliefeenben 23ad) begrenat. (Stäbtebaulid) intereffant ift bafc fdhon

in biefer frühen Seit — atoei Sahrtaufenbe t. (Sh*. — bie ÜRauerfluch*

ten ber 98ohnhäufer, alfo audh ber ©tragen, im Wefentlidjen parallel

aueinanber laufen. Xie (Stabt fdheint bemnadj nach einem einheitlichen

(Spftem angelegt, Wie eS fonft in biefer S^t noch nirgenbS feftgefteßt

Würbe.

Auf ber Oberburg, Weftlid) ber Oftmauer beS 5ßalafte§, hat man
gana unerwartet bie Opfergrube eineg Heiligtums gefunben, baS in

2*
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itadjmüfenifdjer Seit mitten in bie ^alaftruinen gelegt morben mar.

Staxo erblicft barin bag Heiligtum ber £>era. Sftaffenhafte guttbe ent-

fliegen ber Dpfergrube: Serrafotten unb Sßafenfragmente, baau grofee

tönerne 9ielief=(Gorgoneia.

Qm Qa^re 1927 mürbe bie Unterfudjung ber Unterftabt meiter-

geführt, mobei alg Strdjiteft $crr ^rinatbo^ent Dr. Sulje aug SDregbeit

rnitmirfte. SDie (Grabung ging big in 6 m Siefe unb ergab 5—

6

über-

cinanber liegenbe 2ßol)njd)id)ten, bie big ing 3. Qahrtaufenb b. (£l)r.

einporreidjen. $)ie grofee 9)iaffe ber Sd)erbenfunbe mürbe burd) ,§errn

10 r. $unäe georbnet. Skfonbcrg mid)tig ift, bafj eine Steife in fid) ge-

fd)loffener (Gefamtfunbe borliegcn, bereu jeber einem beftimmtcn

Seitraum entfprid)t. „Sin feiner anberen Stätte", fdjreibt $aro, „ift

eg fo mie hier möglich bie aufeinattberfolgenben Sßerioben einer

ftäbtijdjen Einlage flar 5U fdjcibcn. SBemt biefe Arbeit burd)gefül)rt

mirb, mirb fie aud) aur Slufl)ellung ber Siaffenürobleme im ^eloponneg

mefentlid) beitragen." SDiefeg Urteil mirb beftätigt burd) feinen (Gerin-

geren alg (Gel)einirat ^rofeffor ^ßaul SBolterg, ber in einer Siufjerung

an bie SRotgemeinfdjaft bemcrft: „23ir bürfen hoffen, bie Qmtmidlung

bon $unft unb Kultur in fidjerer gefd)id)tlid)er Abfolge bem 23oben

ab^ugeminnen, bamit Xatjadjen für bie SOeoölferunggbemegung beg

gried)ijd)en £anbeg feftguftellen unb bag für eine grübaeit, für meidje

bie literarifdjc Überlieferung berblafet ober gattä ftumm ift."

5. r ä f) i ft o r i f d) e (Grabungen in ä g

i

n a.

SDie Sluggrabungen am Stpfyrobitetentpel in Sigina, fcfyon in ber

SBorfrieggaeit mit gried)ifd)cn, fobann baüerifdjen Mitteln burd)

31. gurtmängler begonnen, jefet mit $ilfe ber ^otgemeinfd)aft mieber-

aufgenommen, Ratten Slnfang 1927 bie greilegung audh ber tiefen

Sd)id)ten im S^orboften unb Süben beg Sembelfunbamentg in ber

$auptfad)e erreicht. Jtomentlid) im Oftcn beg Scmpelg mar bie SBefefti-

gung ber brähiftorifdjenSlnfieblung unb berieft beg an fie angelernten

großen SBofjnbaueg ebenfo feftgeftellt, mie bie meiter meftlid) liegenben,

3U einem großen Seil bom Sempelfunbament überbecften ^rä^ifto-

rifdjen bauten. 9?odb nid)t unterfudjt mar bag ©elänbe meftlidE) beg

Sempelg. £ier ^atte atoar, um etmaige 3tefte beg ^iftorifd&cn Sempelg

3U finben, gurtmängler bie oberen Sd)id)ten gro&enteilg abgraben
Iaffen unb mar babei an mehreren Stellen fd)on in auffällig geringer

Siefe auf dauern ber präbjiftorifc^en S^t, namentlich auf S3efefti*
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gungämauern, geflogen. Slber bie Sluägrabung formte nidjt als

abgefdjloffen gelten, ehe audj nadh SBeften hin bie ©renaen ber

borgefd)id)tlid)en Slnfieblungen feftgeftedt maren, unb ba§ um fo

Ineniger, al£ ©. Leiter au£ feinen Unterfudjungen bie Hoffnung ge*

monnen hatte, baß gerabe hier SRefte ber früßßedabifdjen Situation

au finben mären. S£)ie baraufßin erfolgte gortfüßrung ber ©rabuitgcn

T)aben bi§ßer einen überrafdjenb günftigen (Erfolg gehabt unb ber*

fpred)en meiteren, toenn fie nod) fortgefefet merben fönnen bi§ 31t

einem nid)t in ungemeffener gerne au ermartenben Slbfcßluß. Silier*

bingS merben baju neue Mittel nötig fein.

©£ ift jeßt flar, baß bie ältefte früßßedabifdjc Slnfiebelung meftlid)

bom Tempel liegt. gn mittell)ellabifd)er Qeit mürbe bie Slnfiebelung

nad) Oftcn ermeitert, bie fpätßedabifd)e Slnfiebelung griff nod) meiter

nad) 0ften über. $)ie Grabung hat ben Verlauf be3 3ftauerring& hier

feftgeftedt, fomeit er erhalten ift. ©r lief in großem Söogen um beit

in borgefd)id)t!id)cr Seit biel flad)ercn ,<pügel herum, bilbete alfo bie

Ummallung ber ganaen (Siebclung, nicht einer 23urg allein.

innerhalb ber älteren Slnlage meftlid) bom Tempel fodte bie bon

gurtmängler nicht bureßgefüßrte Unterfudjung ber älteften ©d)id^teit

nacßgeßolt merben. <Sie begann etma 50 in meftlid) bom £empef,

unmittelbar hinter ber bpaantinifdjen geftungämauer am üftorbranb

bc3 gelfenä. ©leid) im oberen ©d)utt fanb fid) in etma 110 ©djerben

ein großer protoforintßifdjer (Sfppßoä mit Dteiterfrieä unb oberem

SRäanber. 23i£ auf eine ©djerbe bon 2 qcm ©röße ift ba£ ganae ©e*

faß lücfenlo§ anfammengefeßt. SDiefer gunb bemeift eine ungeftörte

ard)aifd)-'griechifd)e €?d)id)t; bie jüngeren, namentlid) bie bhaantinifeße

barüberliegenbe, maren fd)on entfernt, barunter aber folgten meitere

ungeftörte ©djidjten unb in ißnen eine Slnaaßl ©räber, nid)t nur

aaßlreid)e $inbergräber, mie in bem öftlicßen £eil ber Slnfiebelung.

SRan mirb alfo au ermägen ßaben, ob unb mie auf ©runb biefer £at*

fad)e nun bie meftlidje ©renae ber SBemoßnung au aießen ift. £)a£ ift

neben ben aum Xeit feßr erfreulid)en gunben, bie fid) in ben Söeftat*

tungen ergaben, unb bie bi£ aur fpätßedabifdjen Seit ßeraufgeßen, be*

fonberg midjtig. SDie feramifd)en gunbe finb in allen @d)id)ten reich*

lid). $£)ie brei früßßedabifcßen <Sd)id)ten lieferten außer ber gemößn*

lid)en $etamif aud) ©efäße feltener unb fonft unbefannter gotmen,

fo ein früßminoifdheg Dlinggefäß mit Slugguß unb 33ügeltjenfel, ein

früßfpflabifdjeg ©efäß mit SDedfel, feßr feßöne große monodjrome,

unb anbere Don ungemößnlicßen gormen, fanneliert mie bie foge*
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nannte argibifdj=minoifd)en, bic nadj iljrem Xon bon ben Unfein gu

flammen fdpeinen, gasreiche, ettoa 30, fogenannte ©ntenfannen, bie

big in mittelljeliabifdje Seit Ijincinreidjen. ®ie mittelbellabifdje

Sd)id)t geigte ben gleidjen 93efunb inte bie bon Staig im Dften beg

Sempclg auggegrabenen Raufer. Qum erftenmal feit 1897 fonnte ein

ungeftörter SSefunb eingefjenb erforfd)t toerben. S^ei flare Sd)id)ten

enthalten eine große Stenge 9tcfte ber üblichen äginetifdjen (Gattung,

baneben aber and) große Mengen importierter 9Bare, aug 93öotien,

tum ben Snfeln ufbx ®ie frctifdje Äamareggattung (9K. 2) ift

burdj einige feljr gute itnb ein ^ert»orragenb guteg ©jemplar in

hier Sieben bertreten, ©in ©rab ber ftmtljellabifdjen S^t enthielt

neben ber üblidjen Äeramif and) eine fonft nur aug (Sparta befanntc

(Gattung, ein ©rab ber protogeometrifdjen Sdjidjt, feb)r gut erhalten,

außer feramifdjen Beigaben brongene ginger* unb Slrmringe unb

einen Spinnroden bon einer nod) jept gebräudjlidjen gorm (©ifem

ftab, in ber Mittel Sd)touitgräbd)cn aug 33 lei).

Über bie §auggrunbriffc loirb man erft fpredjen fönnen, toenn bte

Sluggrabung fid) nod) lociter auggebepnt I)at. Slber ber Slugbeljnung

ift ein ©nbe gefept. Sm SSeften treffen toir bon einer beftiminten

(breiige an bie bpgantinifdje Sdjidjt unmittelbar auf bem gelfen lie^

genb; l)ier muß bie ©rabung enben.

Sn ben oberen jungen Sd)uttfd)id)ten tourben nod) einige Sfulp*

turen gefunben, ioenige gragmenie, bie gu bem Tempel gcred)net tner*

ben fönnen, ein llrfitnbcnrelief, ein auggegeid)neteg gragment bont

Hinterteil einer Spljinj aug parifdjem Marmor. ®ie Sftaße finb größer

alg bie ber fdjon bon gurttoängfer gefunbenen, ber Stil altertüm*

lieber, ©g toürbe gu ber Seit beg £empelg (ettoa 500 b. ©pr.) paffen.

2Iudj einige Heinere bauten, bie in bie Seit beg ard)aifdjen £empelg
gehören, ließen fiep toeiter im SBeften nadjtocifen; ipre feljr tiefen

gunbamentc fd)neiben bereitg in bte mittelpettabifdjc Sd)id)t ein.

Slber aud) pier ift tocitere Untcrfudjung nötig.

6. ® i c 9® i c b c r a u f n a l) m c ber Grabungen in

© p l) e
f u g.

2Ber bie 33ebeutung ber SBicberaufnapnte ber Sluggrabungen bon

©ppefug beurteilen toiH, muß einen 23lid auf bie gewaltigen £eiftun=

gen ber öfterreid)ifd)en Strcpäologie in ben 19 Sapren bor bem 2Belt=

frieg hm. ^atte gubor fd)on ber ©nglönber SBoob (1871) bic Stelle
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beS ^ocPerüI)mten ArtemiStempelS in 3äl)et ©udje ermittelt, fo toarcn

eS Otto Sennborf, Dlubolf ipebetbeb unb Sofef ®eil, bie baS große

©tabtbilb Härten, bie Sßärfte, XI)eater unb ©tabion, ©tymnafion,

23ibliotI)ef, ©tragen, fallen, ©tabtmauern, $afen unb Sotenftabt er-

forfdjten unb bagu eine bradjtbode Aufnahme ber Sanbfdjaft burd)

ben ©encralftabShauptmann ©d)inbler ^erftellen ließen (bgl. gor-

fd)ungen in ©üh e fu£, $8anb I—III).

2ftit §ilfe ber ^otgemeinfchaft fomie anberer beutfdjer unb ameri-

fanifd)er ©teilen tourben bie Arbeiten 1926 aufgenommen, toobei Sofef
$eil, jetjt ^rofeffor in ©reifStoalb, unb Abolf SDeißmann ben £aupt=

teil ber SXrbeit übernahmen. SDiefe bauerten bom Anfang ©eptember
bis ©nbe Üftobember. SDaS im iltieg bekommene (S^pebition^^au^

mürbe mieber 31t einer braudjbaren Sßohnftätte umgetoanbelt. 8u-

nädjft gelang eS $eil, bie altionifcfjc ©tabt ©bhefu§ bidjt beim ©tabion

in tiefen ©djidjten nadhjutoeifen, unb 3ft>ar an reidjen ©djcrbenfunben

auö bem 9. unb 8 . Sahrfjunbert b. ©I)r -

Stuf bem $anajir=,£)ügel, ber bie cphefifdje ©bene bcherrfd)t, fanb

man fobann einen hcüigen Scjirf beS QeuS, ber ^t)bele unb beS

AttiS. gelfeninfdjriften unb Reliefs mit bei* $)arftellung ber bon

^ötoen umgebenen ©öttermutter beliefen ben auS altafiatifdjen Steli--

gionSborfteßungen übernommenen Sult. Qn ber ©tabt felbft fam ein

römifdjer ©eraj)iStem:pel gum SBorfdjein, beffen Söeairf 180 : 75 m
groß ift. ©r gehört bem 2 . Saljrhunbert n. ©hr. an. gernet ein

funftboß gefdjmüdfteS 9?t)mbl)äum, ein ^radjtbrunnen ber trajanijehen

^aiferfleit. 2)ort fanb fid) baS ©bift beS römifd)en ©tatthalterS bom
Sa^re 44 tt. ©hr., baS gegen Unfitten bei ber Vergebung beS ^riefter-

amtS ber Artemis auftritt. ©ine anbere Hrfunbe belehrt uns über

bie Söroipreife. SDann manbte fid) bic Ausgrabung ber djriftlidjen

©pod^e 3U. 2öar fd)on früher bie große SBarienfirdje, ber ©djauplafe

toidjtiger ^onßUe, freigelegt morben, fo hanbeltc eS fid) jefct um eine

ber bebeutenbften ®ult* unb Sßilgerftätten, bie ©iebenfdjläfergrotte

mit ihren Äirdhen unb $atafomben. S£)ie 18. ©ure beS ®oran ergä^It

bon ben fieben jungen Männern, bie bort mährmb einer ©Triften*

betfolgung einfdjliefen unb erft nadh 200 fahren auftoadjten. @e-

maltige ©djuttmaffen mürben abgetragen, bis man 3U ben ©räbem
ber ephefifdjen ©haften, 9ftärtl)rer unb ^eiligen gelangte. Äße
$typen uon ©räbem fanben fich bor: 9ftifd)en= unb Arfofeliengräbet,

$rog* unb ©enfgräber, ba3u eine Hnmaffe bon Sonlampen mit teils

figürlicher, teils ftmbolifcher $)eforation. Auch Sßanbgemälbe be-
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ginnen fid) 31t Beigen. ®ie bort gefunbene $elfenbafilifa ift 43 m
lang.

Aber biefe $ird)e, errietet bermutlidj über ben ©räbern ber fieben

Knaben, mirb nod) an Sebeutung übertroffen burd) bic auf bem $ügel

ber mittelalterlichen Surg Iiegenben großen Qoßanneäfatfyebrate auS

ber Seit ®aifcr SuftinianS, bie 1922 mäl)tenb ber gried)ifdjen £>ffu=

Ration t)on Sßrofeffor (Sotiriu gmar angegraben, aber unerlebigt gu=

rürfgelaffcn mürbe. tiefer baS ©rab beS (£oangeIiften einft bergenbe

^ßrac^tbau fod nun gang freigelegt Serben, Siele feiner Fragmente

mürben gefammelt unb in einer mobernen, bcrlaffenen $ird)e be)?o*

niert, barunter bic Sauinfd)rift ber Sorljade.

$)ie Arbeit ift im September 1927 non ^eit unb ©eißmann toieber-

aufgenommen morben unb nod) im ©ange. AIS Ard)iteft fungierte

1926 $ßrofeffor Dr. Ka£ Xljeuer tarn ber Sicner £ed)nifd)cn ©od)=

fdjule, als ard)äoIogifd)e ©ilfSfraft Dr. $rang Miltner. Sn biefent

Saljre trat als Ardjitcft ßingu ©err AcgierungSbaumcifter Dr. ©anS

©oermann, ber in banfenSmertcr Seife Oon ber baßerifdjen dtegic*

rung 3U biefem Qmecf beurlaubt morben mar. SefonberS reid)en ©r*

trag berfpridjt baS fogenanntc Oratorium, mo ein großer ©äulenßof

mit reifer Ardjiteltur unb mid)tigen ©futpturenfunben 3utagc tritt.

7. © i c Seen big ung ber Ausgrabungen b e S

DrafeltcmpelS b 0 n SDibtyma.

SDie ©rgebniffe biefer großen Unternehmung ber Berliner Kufecn,

bie 1906 begonnen hat unb 1914 burd) ben ®rieg unterbrodjen mürbe,

fchilbern £1). SieganbS Berid)te an bie Sßreußifdje Afabemie ber

Siffenfdjaften bont Söhre 1908 (Anhang 3U ben Abhanblungen

8 . Uff.), 1911 (Anhang 1 ff.), 1924 (Abhanblungen b. $t)il.=

.©ift. klaffe 6 . 1 ff.)- ®er ledere Serid)t fdjloß mit ben Sorten:

„©Ijre unb Anfehen ber Berliner Kufeen erforbern, baß biefe Arbeit

3U ©nbe geführt merbe, um fo mehr als nur nod) menig fehlt, um
eine bolle ©rnte eingubringen." $)er gange Tempel mar bereits frei=

gelegt, feine ©röße auf 108:55 m feftgeftedt; bie gemaltigen Serf*

ftücfe lagen georbnet auf bem ben Tempel umgebenben ©elänbe, ber

$lan beS ©eiligtumS mar bödig flar, harrte aber nod) ber Aufnahme
burd) bie ©anb ber Ard)iteften. ferner galt eS, bie baS 50 m lange

Abaton bebetfenbe bt}gantinifd)e $ird)e aufgunet)men unb bann auS

ihren -Kauern bie ungefügen Serfftücfe herauSgunehmen unb gu ber*
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meffen, bic Vom „JftaiSfoS" Stammen, einem pradjtVod gearbeiteten

Vierfäuligen ^rofttjTen £embelbau ionifc^en €5tilS auS bem 4. Sabr*

bunbcrt V. Sbr., ber offenbar baS berühmte föultbilb beS Slpodo von

ber $anb beS ftfftonifdjen dfleifterS $anadjo£ beherbergt bot unb ber

im Innern beS ^IbfttonS ftanb. ©iefeS felbft mar ein non ben hoben

Sernpelmänben umgebener (harten unter freiem Fimmel, in bem
cinft ber Lorbeerbaum beS LXpoHo beim Quell ber SBeiSfagung ftanb.

©rft im Sol)t 1924 erlaubten eS bie politifcben Sderbaltniffe, gunt

2IuSgrabungS:plab non SDibtyma gurüdgufebren. SDie Mittel mürben
in biefent Sabre teils nom preuftifdjen dftiniftcrium für Sßiffenfdjaft,

Sunft unb 3ßoIfSbilbung gur Verfügung geftedt, teils non ber 9?ot-

gemcinfdjaft, bie aud) für baS folgenbe Öaf)r bic Mittel gur Voden

SBeenbigung bemidigte. 3)aS bat)erifd)c ÄuItuSminifterium gemährte

für bie Slrdjiteften Sßrof. Dr. Hubert $nadfuft, Sßrof. Dr. dftanfreb

33ül)tmann unb 3tegierungSbaumcifter Br. HonS Hoermann ben er*

forberlidjen Urlaub. 23iS gutn ©nbe beS SobreS 1925 gelang eS biefen

Herren, ben Bembel im ©runbrift, in aden Längst unb Querfd)nitten,

bie £rebbenbäufer, ben inneren unb dufteren SßronaoS ($5obefafh)IoS)

aufgunebmen unb 2lnfid)ten ader ftebenben £eilc angufertigen, im

2lnfd)luft baran erfolgte bie Aufnahme ader eingelnen 2Ird)iteftur*

glieber.

Sie STuflöfung beS bftgantinifdjen $ird)enfimbamcntS ergab fo

niele 2lrd)itefturftüde beS SftaiSfoS, baft eS möglid) mar, ihn mit

aden feinen ornamentalen Beinarbeiten bis ins lebte gu refonftru*

ieren. SaSfclbe mirb ber Bod fein mit aden übrigen teilen biefeS

gröftten antifert Heiligtums ÄleittafienS. Slufterbalb beS Bembels
ftanb aufter gablreidjen SBeibgefdjenfen baS SßropbetenbauS, ein

borifd)er dftarmorbau, ber über unb über bebedt ift mit ben tarnen
ber „^robheten", b. b- ber Dberbrieftcr beS Styodo, bie baS Orafel

erteilten. Ser heilige Qued, aus beffen SBaffer ber ^robbet bureb

Zxant bie Söegeiftcrung beS 23abrfagenS gemann, ift ebenfadS ge*

funben. Sie cbriftlicbe Kirche hotte ihn gu einem „HagiaSma" um*
gemanbelt. Sie Büge beS altertümlidjen ^ultbilbeS ber ®anad)oS finb

unS erhalten in mehreren üftadjbilbungen auf Reliefs fpäterer Beit.

Sind) 9Xefte beS Von ben Werfern 493 0. @br. Verbrannten älteren

SibtymeionS hoben fid) gefunben. Unter ben Hunberten Von entbedten

Snfdjriften ragen befonberS hervor bie $aured)nungen beS SembelS,

bie Söergeidjniffe feiner überaus reidjen bähe an golbenen unb fil*

bernen ©efäften, bie Drafel unb eine dßarmortafel, bie unS Äunbe
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Bringt baß bie ©oten im Sa^re 263 n. ©fjr. baS aut geftung um*

gebaute Heiligtum bergeblid} belagert haben. $>ie Ummanblung in

ein*e Kirche bürfte fcfym bar ber Seit SufiinianS erfolgt fein.

8. 3) i e SBiebcraufnaljmc ber 21 n S g r a b u n g e n bon
$ e r g a m o rt.

1878 begannen bie (Snibecfungen unb ©rabungen in Pergamon
unter güljrung Kart HumannS. 8el)n 3af)re ^inburrf) mürbe bon ben

berliner Sftufeen bort gearbeitet, unb bie ©rgebniffc finb fid)tbar

einesteils in bem ©Ianjfti’uf ber äJhtfeen, ben 2lltarfriefen, anbernteilS

in ber großen, bis febt 11 23cinbc umfaffenben Sßublifation, bie unter

2lte£anbcr ©onaeS Leitung ftanb. 9?ad) amölficil)riger, ber $ubli=

fationSarbeit gemibrneter Sßaufe übernahm baS SDeutfcfye 2lrd)äoto*

gifclje Snftitut bie bergamenifdjen ©rabungen, ©onje unb SSil^elm

©oetpfelb leiteten bon ba ab jöt)rlid) mäl)renb einiger ^erbftmonate

bie 2lrbeit, bie nun nidjt mel)r ber .£>od)burg, fonbern ben großen

Heiligtümern, Spermen, Sßaläftren, äftarftanlagen unb SBcfeftigungeit

beS unteren ©tabtbergeS galten. 2Iud) I)ier febte ber SMtfrieg

ein borläufigcS ©nbe. 9?ad) bem Sfrieben bon JBaufanne unb nad)

S3eenbigung ber (Grabung in ®ibt)ma tonnten bie berliner äftufeen

baran benfen, bie unfertigen (Grabungen in Pergamon bon neuem

aufäuneljmen mit bem 3iet, ein ä^nlid) umfaffenbeS ftäbtebaulidjcS

Ergebnis au erjiclen, mie eS in griene unb Seilet gelungen m>ar.

$)ie bittet ftedte bie üftotgemeinfd)aft aur Verfügung, bie Leitung

übernahm £1). Sicganb, unterftübt bon Dr. ©. 23oel)ringer als 2lrd)äo=

logen unb bem ungarifdjen 2lrd)iteften 21. bon ©aälai. SDie 2trbeit, bon

türfifdjer ©eite aufS märrnfte begrüßt, begann im grüjaljr 1927 unb
bauerte bis in ben 3uli. Sunädjft mürbe ber im $8oIfSmunb fogenannte

„©arten ber Königin" unterfudjt. ©S ift ber I>ödf)fte Sßunft ber $8urg

bon Sßergamon, rneljr als 300 m über bem SJteereSfbiegel. $)ie 2ln*

na^me, baß i)ier ein befonbereS Heiligtum gelegen habe, ermieS fidj

als nid)t autreffenb. Vielmehr ergab bie ©rabung ein rein militari

fd)eS 23ilb: nid)t meniger als fünf 2lrfenale, bie größten über 50 m
lang, finb gefunben morben; eS finb lange, fd)mate ©ebäube, beren

Söben mit H°W^ttern bebedt maren. ©ie lagen auf $unbament*
mauern, unb biefe maren mit berfd)iebenartigen, ^öd)ft intereffanten

©ntlüftungSantagen berfe^en, um bie ©oben trotfen au galten, bie

fomol)! Kriegsmaterial als and) Vorräte bon ©etreibe enthielten. £)aS
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Kriegsmaterial, fomeit e£ nidjt Derberblid) mar, nämlich bie Surf*

gefchoffe au£ (Stein, lag in großen Waffen ringS um bie Slrfenale,

il)te berfd)iebenartige ©röfce unb iljt ©emid)t erlaubte mistige ©d)Iüffe

auf bie 2lbmehrgefd)üfee, mit benen bie KönigSburg berfefjen mar.

Sie Unterfudjung bon 900 biefer auS Sradfht befteljenben Kugeln er*

gab folgenbeS: 3bre ©röfte bemegt fid) 3mifd)en 40 unb 14 cm Surd)*

meffer. Sa£ £öd)ftgemid)t beträgt 78 kg ober brei Talente, ba£

2ftinbeftgemid)t 6 kg. Sie gefunbenen Einlagen entfpredjen ben bon

bem Ijdlcniftifdjen KriegSfd)riftftelIer $I)iIo bon Vgaana gegebenen

Vorfdjriften, unb eS ergibt fid) bie mid)tige gcftftellung, ba& bie bon

ben Römern fo oft gebauten granaria unb horrea ber ©täbte unb

Säger auf gtied)ifd)e Vorbilber auriidgehen.

2113 amciteS Dbjcft ber grül)jal)rSauSgrabung 1927 mürbe ein

großer, galaftähnlid)er 33au auS befter Konig^eit freigelegt, ber bon

ben Vorgängern einmal burd) einen VerfudfSgraben angetaftet mar unb

feitbem ben tarnen „^rinjeffinnenpalaiS" erhalten ^attc. SDiefer Vau,

in geringer Entfernung bom großen geu&altar, ift mehr als 50 m
lang unb enthielt ein $eriftt)l bon etma 80 borifdjen Sradjt)tfäulen.

Ser bon bicfeit umfd)loffene §of mijjt etma 18 : 18 m. 9luf ber ;ftorb*

feite biefeS £ofeS liegt eine grofte Vorhalle unb hinter biefer ein

Kultraum mit $ftifd)e für ein Kultbilb. §iet barf man einen ber tjclle^

niftifd)en £jcrrfd>erfulte bermuten. Sn romifdjer Qeit ift ber Kult*

raum beränbert morben, unb er mag feitbem au einem Kaiferfult

urngemanbelt morben fein.

Sie Aufgabe beS grühjahreS 1928 mirb fein, ba£ hnd)berühmte,

bor ben Soren ber Unterftabt liegenbe 2l£fle£>ieion au unterfud)en,

biefe grofee 2ftebiainfd)ute, in ber fein ©eringerer als ©alenoS gelehrt

hat. 3mei gemaltige Vunbbauten treten bort fd)on jefct zutage.

9. Sie t o p o g r a p h i f d) e Aufnahme bon
SemctriaS = $ßagafai.

Ein mistiger Seit ber bon Dr. g. (Stählin bon Sluguft bis Seaem*

ber 1926 auSgeführten Veife in Sheffalien galt ber Vermeffung ber

Sobpelftabt SemetriaS*$agaJai. Sie Veifefoften mürben auS Mitteln

ber Stfotgemeinfdjaft ber Seutfdjen SBiffenfdfaft, ber Kulturabteilung

beS SluStoärtigen SImteS in Verlin, ber Vaberifdjen Slfabemie ber

äöiffenfdjaften in 2J2ünd)en unb ber (Stabt Nürnberg beftritten. 2ftt

Dr. (Stählin fdhlofe fid) an $err Dr. Emft Steher, ^ribatboaent in
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®iel, ber eigene Unterftühungcn non ber Notgemeinfd)aft Ijatte. Qum
äußeren (Gelingen War Wefentlid) bie $ilfe, bie ber beutfdje ®onful

£err ©d^effel in 5öoIo gewährte. ©r liefe bie brei Mitarbeiter fein

SanbljauS benutzen, baS im Stabtgebiet non 33oIo liegt. ©aS erfpartc

ihnen nie! ®elb unb nod) mehr Qeit.

©ie 33ermeffung ber ©obpelftabt ©emetriaS=$agafai bauerte Omn
4. September bis 14. Oftober 1926. ©ie Slufnahme gefd)ah mit einem

3eifeifrhen ©ad)bmeter. (£r Würbe non bem Nürnberger £anbmeffer

£errn .$eibner bebient, ben Dr. Meper unterftüfete. T)r. Stäl)lin ging

mit einem gried)ifd)cn Wiener bie Sirecfe ab, liefe bie Mefelatte an ben

aufaunehmenben fünften auffteden unb 3eid)nete babei ^anbffißjen

mit Ginjelmafeen. SIuS ben 2lufnal)tnen unb Qcidjnungen Würbe ant

Slbenb baS betreffenbe Stücf beS planes geßeid)net. Mitte Oftober

nahm Dr. Mepcr nod) nad) einem non Stählin entworfenen Sßlan

eine grofec Neifee non $f)otograbI)ien auf, bie ade ©eile ber ©oppeb
ftabt gut oeranfd)aulid)en.

©er urfbrünglidf^e $lau ber Slufnahme hatte fiel) auf bie Stabt-

mauer befdjränft. 3n ber SluSführung Würben bann aber and) bie

Nefte im Qnnern, bcfonberS bie SluSgrabungen beS ($bf)oro§ SIrna-

nitopudoS aufgenommen, ©ie ©oppelftabt ©emetriaS4pagafai ift

feljr auSgebehnt. ©ie erhaltenen ©eile ber Mauern non Sßagafai, bie

aus ber geit ^feilibb^ D- ftammen bürften, jiefeen über bie £öl)cn

fiiblid) bi§ Sigaroremma unb fteigen nörblid) beSfelben auf ben

hohen 33erg ^aftro (200 m). Wo bie SIfropoliS lag. ©ie Norbmauer
non Sßagafai ift ganj nerfd)Wunben, ba fie fbäter als Material für

ben 33ait ber Mauer non ©emetriaS OerWenbet Würbe. Nid)t einmal
ihr Verlauf läfet fid) mit Sicherheit nermuten. ©iefe Stabt War auS
bem ^anbelShafen im ©al beS Sigaroremma admäf)Iid) erWad)fcn

unb War bann non ^ßh^ibb IT. gegen Sßh^ai unb bie ©Ijeffaler mit
einer grofeen Mauer befeftigt Worben, ©ie Einlage War aber unüber-
legt unb hatte niele Sd)äben, 3 . 33. War bie SlfropoliS gans e^entrifd),

bie Stabt im ©al beS Sigarocemma Ieid)t angreifbar unb burdj einen

gelungenen Singriff hier in 3^ei «pälften 3U aerfpalten. ©eShalb hat
©emetrioS SßoIiorfeteS, als er baran ging, fid) h^ eine grofee Königs-
ftabt au bauen, bie mifeglüefte SInlagc non $agafai ganj linfS liegen

laffen unb auS bem (Mänbe mit Wahrhaft genialem 33licf baS
Stabtbilb herauSgefchnitten, baS geftigfeit, 3SerfehrStüd)tigfeit unb
Sd)önheit in einaigartiger 3Skife nereinigte. (Sr legte bie Stabt fo

an, bafe fie 3Wifd)en ben 3Wei natürlid)en §äfen ber bortigen ®üfte

3U liegen fam, unb umfd)fofe mit ber Mauer bie £öhen non
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$alati (180 m), bic Ebene am $uß unb bie $ügel bi£ gu ber felfigen

Dftfiifte. Sn ber Ebene lag bie $anbel£ftabt gtoifdjen ben gftei £>äfen,

auf ben bügeln baren bie großen öffentlichen $plähe, auf ben Sergen

bie 2IfropoIt£ unb bie $önig£butg.

SDie flare £erau£ftellung biefe£ Stäbtebilbeä gehört fdjon gu ben

Ergebniffen ber Ejrpebition. Öhr §aupterfo!g ruf)t aber bartn, baß

nun ein Sßlan 1 : 5000 t>on bem ©elcinbe, ben Stabtmauern unb ben

heften im Innern borliegt, ber alä braudjbarc Unterlage heiterer

gorfdjungen bienen fann. £)er $lan barf ben Slnfprttd) auf große

©enauigfeit ergeben. Et geftattet aud) erft bic Ausgrabungen öon

ArbanitoputtoS recht gu berftehen unb gu beurteilen. ES bmtben außer*

bem Driginalaufnaßtnen im dftaßftab 1 : 250 gemacht, bie eS geftatten,

bie Eingelheiten ber hochintereffanten Saugc[d)ithte gu erlennen. An
ben großen Xürmen, in benen ArbanitopuIIoS bie bemalten ©rabftelen

fanb, finb faft immer folgenbe Sauperioben gu unterfcheiben: 1. (Sr»

bauung eines normalen SurmeS gitfa 10 : 10 m int ©ebiert bei ©rün=

bung ber Stabt 298 b. El)**, 2. Qerftörung bcS £utmeS 196—195 nach

SlpuoSfephalai, tool)l burch bie Sömer, 3. Neubau beS %urmeS auS bem

Material beS gerftörten £urme£ 192—191 burch bic Sitoler, 4. Er*

Weiterung beS &utmeS burch AntiodjoS 191—190, 5. bie literarifdj

begeugte Qerftörimg ber Stauer burd) bie Sömer nach Shbna 167

b. Ehr. Sic betraf nur ben Sehmoberbau, ließ aber ben Steinfodel

unberührt.

Siele Eingelheiten öeS SZauetbaueS toerben burd) ^IjifonS Sßoti*

ort'etit'a erklärt
;
umgefehrt iduftriert eine unb bic anbere Sefonberheit

ben £e£t beS ^Ph^on, 5- 8. bie fleinen fd)led)tgcbauten Sftäuerlein,

bie um bie großen &ürmc laufen.

StondjeS ®opfgetbred)eu aud) rtodj in ber § Gimat rnad)te bie Olefoit*

ftruftion eines bicredigcn dßarftplaheS, ber auch in ben Ausmaßen

au ben fogenannten kleinen ätfarft bott Seilet erinnert. Eigenartig

finb bie Riefte auf einer borfptiitgenben Qunge ber Stabtberge, bie

man für bie $önigSburg halten muß. Erhalten ift fehr tuenig. SDaS

Sefte ift eine fehr beforatibe Stühmauer auS fein gefd)nittenen

Ouabern mit leichter Suftifa, bie an Pergamon gemahnt. Sn ber

dritte bcS oben leicht getoölbten SlalfriidenS ift eine £öhle an einer

fiinftlid) abgearbeiteten fenfredjten gclStoanb unb über ben £öljlen*

Öffnungen ettoa 3 m hoher oben auf bem gelfen ein Altar mit einer

Sorftufe au& bem gctoachfenen Stein gehauen. $)aS ©ange lag tooljl

unter freiem Rummel nnb bar bon einer £emenoSmauer umgeben.
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bie oben in bradjtDoüen Beverungen auä StfantßoS unb Ie£bifdjctn

Emotion enbigte. $)a£ Heiligtum toirb getoiß 9teligion§forfcßer

intereffieren. SDie Bearbeitung be£ Materials liegt gunädjft in ben

$änben be£ $errn Dr. ©täßlin. Seiber fann er, belaftet mit ben ©e^

fdjäften be& 3)ireHorate£ am Metamßtßongßmnafium in Nürnberg,

bie SIrbeit nid)t fo fdjnell förbern, al£ er ftoßl möchte. Smmerßin ift

im (Snttourf bie Befdjreibung faft aller Xeile fertig. Dr. Meßer ßat

Dor allem ben ßiftorifdjcn £eil übernommen, eine ©tabtgefd)id)te Don

Bagafai=$)emetria§. ,§eibner ßat bie eit^clnen $läne gejeidjnet unb

mit großer Müße ein Mobed ber gangen SDopßelftabt im Maßftab

1 : 5000 au§ ^a^^bedfelfc^id^ten unb Blaftilin aufgebaut. Sßenn fieß

ein ebler ©önner finbet, foH ba£ hobelt in ®iß3 abgegoffen unb

burd) garbe gehoben toerben. SDie Beröffentlidjung fott unter bem

tarnen ber brei Mitarbeiter gemeinfam erfolgen; ettoa (Snbe 1928

fann ber SDrucf beginnen. 2113 Ort ßaben bie Bearbeiter an bie

SItßenifdjen Mitteilungen ober an ein Beißeft be§ 2lrd)äologifd)cn

SaßrbudjS gebadet. $)er $ßlan foll nießt Heiner atö 1 : 10000 Der*

öffentlidjt Serben, bagu fommt eine Steiße Don (Singefyläiten, ferner

Diele Bßotograpßien.

10. SD i e Unterfucßung ber 9t o ft r a auf bem
gorum Jiomanum.

SDa8 Bautoerf ber faiferlidjen Boftra am SBeftenbe be£ goruutö

ift meßrfad) unterfueßt unb Don namßaften gorfdjern beßanbelt

toorben. 9tacß Sorban unb Stidjter ßat befonberä (5ßr. hülfen bem
SDenfmal feine $ätigfeit getoibmet unb burd) feßarfe unb geiftreid)e

$ritif in feinen 2lu£grabung£bericßten bic feßr Dertoitfelte gftage ent*

toirrt. Stad) ißm ßat (S. Dan SDeman ba3 Bautoerf auf feine bauließett

Beftanbteile unterfueßt unb geitlitß einguorbnen begonnen.

Xroßbem ift ein greifbare# Siefultat nid)t Dorßanben. hülfen ßat

meßrfad) betont, baß bie 3?ra0e ber Sioftra nur geförbert Serben

tonnte burdj eine neue unb toiffenfcßaftlicße toßograbßifdje Slufnaßme

be# Baue# fotoie bureß Berfud)$grabung. Beibe# foU nun unter*

nommen toerben.

$>ie babei entfteßenben unb gu Iöfenben fragen, bie $err Ober*

ftubienbireftor Dr. <5<ßeel aufgeftedt ßat, finb folgenbe:

1. Sn toelcßem Berßältni# fteßen bie Don Boni fogenannten

Rostri Cesarei mit bem Stoftrabau üqberßaupt?
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[©rabung im Sßinfel beim Qnfammentreffen beß (Slibuß

mit bem lüeftlid^en Sftoftrafem.]

2. Sn meld>er Qeit ift bie Schola Xantha füblicf) an bie Sftoftra

angefefct, unb maß bebedt fie an älteren ^Bauten, bie etma mit

bem älteften Sftoftrafern öor ben Rostri Oesarei in SBetbinbung

3u bringen finb?

[©rabung am üftorbmeftranbe ber Schola Xantha, ebentuctt

gortnabme ber mobernen ©inbauten.]

3. SöeldEje SBeaiebung ober bauliche SSerbinbung ^at baß foge*

nannte $emi3t)flium mit bem SIrfabenbau am ©liöuß?

[©rabung mie üftr. 1.]

4. Unterfudjung beß ©ufjfernß beß Hemiabfliumß unb ber

$lattenfront.

[©rabung im Snnern beß ®ernß hinter bem SBrunnen*

fd)ad)t; mie fi^t er auf bem fuHantfdjen Sßflafter auf?]

5. Unterfudjung ber fogenannten augufteifdjen Qiegelmauer bor

ber Hemiabfliumßfront unb ihrer gortfefeung nad) Sftorboften.

[©rabung im $of an ber üftorboftede.]

6. Unterfucbung ber ©in= unb Unterbauten beß £hiaberbauß.

7. ^Beachtung ber berfd)iebenen Sßflafterböben unb ber ©ntmäffe*

rungßbauten.

8. SBergleidjung ber übrigen ©äfar= unb Sluguftußbauten auf

bem gorum.

9. 21ußfd)altung unficberer ober unbegrünbeter SBautenbenen»

nungen.

11. SDie ©rabungen im SUtbadjgebiet 3U Xrier.

$)er fdjarfen SBeobadbtungßgabe $ßrof. ©iegfrieb £oefd)deß ift eß

3U banfen, bafj am ©üboft*9fonbe ber alten $aiferftabt, nabe bem

SUtbadj unb bem 2Impbitbeater, ein arcbaologifdb tute religionß*

gefdjidbtlicb gleidj midjtigeß ©ebiet entbedt mürbe, in bem nidjt tue*

niger alß 30 berfd&iebene r>or<briftli<be Äultbauten lagen. SDer ganae

heilige Seairf ift 200 m lang, 100 m breit unb mirb auf amei ©eiten

burcb Säulenhallen begrenat. $)te gefunbenen Heiligtümer beginnen

aeitlidj mit bem 1. Snhrbnnbert n. (Sb*, nnb enben mit einer Sranb*

fataftropbe im 3. Sabrbnnbert. $)aß genaue Serftörungßbütum ift

nad) ben -JKünafunben bermutlidj 337.
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greigelegt finb aahlreicpe Heine Kapellen, grofce, tedjtecfigc, mit

©äulenpallen umgebene Xempel, aud) bret Dtunbtempel unb ein pro*

ftqler Sau. $)aau fommen toichtige Qnfd)riften, $ultbilber, Elitäre,

Heinere SotiDe unb SKunaen. (Sine güfle bon römifthen, feltifchen unb

germattifchen Gottheiten finb feftgefteüt : Slueta, 3titona unb $>cobe^

launa finb bie bon ben treuerem erehrten äftuttergottpeiten,

neben ihnen erfcheint (Spona als bie ©djüberin ber Sferbeaucht unb

SIrtio, bie Gebieterin beS Slrbenner SBalbeS. SSon männlichen Gott»

heitert ift ber reitenbe Jupiter, £>erafleS unb ber SlriegSgott 2ftarS

SntaboroS $u nennen; gang neu erfcheint ber ’&euS SßifintoS, bem

noch in Ijiftorifdjer 3eit 9ftenfdhenopfcr bargebracht mürben. ©elbfH

berftänblich fehlte nicht ber £>anbelSgott 2ftercuriuS = (SfuS. $>aS

$ultbilb eines ftiergeftaltigen SkffergotteS fanb fidj noch an feiner

alten ©teile in ber Kapelle, unb im Sftittjraeum lag urngemorfen bie

SDarfteflung ber (Geburt beS ©otteS. Sind) bie Götter beS 3ufaflS

hatten hier bie ©tätte ihrer Sereprung. SDer 3tcid)tum an Süultftättcn

ift noch nicht erfdjöpft. Söahrenb biefe geilen niebergefchrieben mer=

ben, finb meitere brei Zempel autage getreten. S)ie Unterfuchung mar

umfo nottoenbiger, als baS ganae Gebiet fpäter burch bie ©tabtbertoal*

tung aufgefdjüttet unb mit ©traftenquartieren bebedt merbcn mirb. (SS

mirb bann für immer ber gorfd)ung entaogen fein. (SS ift baper ge*

rechtfertigt, bie Sluftiärung bis jum möglichften ©rabc beS (Srreid) 3

baren burdföufüpren.



Folter- unb Äulturjufammenpnge im Sitten Orient
$rof. Dr. @rnft #erafelb, Berlin

®ic Ausgrabungen unb gorfdjungen ber lebten galjraeljnte unb Dor

«Hem ber lebten 3aljre auf bem ©ebiete be£ Alten 2ftorgenlanbe£

Ijaben eine 2ftenge neuer £atfad)en ardjäologifdjer unb fpradjlidjer

Art unferem Sßiffen erjdjloffen, bie ben ^iftorifer amingen, bie gragen

ber älteften SBölfer* unb $ulturaufammenf)änge neu au formulieren

unb neue Antmorten auf fie 311 fudfycn.

Üfteben fo Dielen anberen Aufgaben Ijat bie üftotgemeinfcfyaft ber

beutfdjen Söiffenfdjaft aud? alle beutfdjen gorfdjungeit auf biefem

fulturmiffenfdjaftlidjen ©ebiete unter iljren Sdjutä genommen unb

Ijat Reifen, ©rabungen unb $eröffcntlid)ungen bieler einaelner

gorfdjer ermöglidjt, beren Arbeiten, an Derfdjiebenen fünften am
fefcenb, Ijeute fdjon anfangen, fidj 3U einem großen ©efamtbilbe ber

älteften morgenlänbifdjen Kulturen aufammenaufügen.

3n Ägypten Ratten bie erften ©ntbedungen präbtjnaftifd^er gunb*

ftätten 3U Derfdjiebenen Deutungen Anlaft gegeben, bis auS bem fort*

fdjreitenb 3unel)menben (Stoffe bie ©rfenntniS IjerauSmudjS, bafe Don

ber Steinaeit in bie ältefte gejdjidjtlicfye geit l)inein-eine ungeftörte,

Don ein unb bemfelben SSolfStum getragene $ulturentmidlung ftd)

im 9?iltale abgcfpielt l)at*

3m alten Söabtylonien, als geograpl)ifd^er XertninuS, befinben mir

uns b^ute in ber Sage, bie bie Ägyptologie im Augenblid ber ©nt*

bedang ber erften präbynaftijdjen gunbe einnaljm. ©S liegt auf ber

$anb, bafe mir in einem folgen Augenblid t)öd)ftenS gragen fteKen,

aber faum fie mirflicfy beantmorten fönnen. 93iS aum Söefanntmerben

ber ©rgebniffe ber lebten SftadjfriegSgrabungen mar ber Söefunb ber*

nrt, bafc mir eine amar Don amei grunbDerfdjiebenen etljnifdjen ©le*

menten getragene, bennod) aber buidjauS einheitliche Äultur feft*

fteKen fonnten. £)aS eine biefer Voller maren bie immer nodj mit

feinem anberen Sßolfe in fixeren gufammentjang au bringenden

Sumerer, baS anbere maren Semiten, bie mir nadj ifyrer älteften

3teid)Sgrünbung um 2750 D. ©Ijr. Affaber nennen. 2)a bieB femitifdje

Seutfdje Sotf^ung. $eft 5 3
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©lement im Saufe ber 3<*fyrtaufenbe immer frifchen Quftrom burd)

©inmanberung erhielt baS fumetifcbe aber nicht, fo febte fi<h nicht nur

bie affabifdje ©prache auf bie $>auer als Iebenbe ©pradje burdj, fon*

bern baS fumerifcbe Element mürbe im Saufe beS 3. 3>abrtaufenbS Don

bem femitijdjen aufgefogen unb Derfcbminbet auS ber ©efdpchte. üftur

bie tppifcfjen Sautoeränberungen, bie alle femitijdjen ©praßen $abp*

lonienS bis hinab 3ur arabifchen Eroberung erlitten, feigen bie außer*

orbentliche 9?a<bmirfung beS fumerifdjen 3taffeneIementeS.

ältere Slnfdjauungen, bie barauf binauSfamen, ben ©unterem über*

baupt eine tatfä<hli<he ©fiftens absufpredben, finb burdb ©buarb

SÄeperS Stbbanblung „©unterer unb ©emiten in 58abt)lonien", in

melcher baS5ßroblem 311m erftenmal mit ardbäoIogif<hem©toff unbSfle*

tboben, anftatt ber Philologien, angegriffen mürbe, ein für allemal

befeitigt morben. SlnbererfeitS fdjränfte biefe Slbbanblung bie bem

gegenüberftebenbe Slnfdbauung Don bem unbebingten Vorrang ber

©umerer in ber ©djaffung ber altbabplonifcben Kultur ftarf ein. ©a
bat fie bie miffenfcbaftlidbe ©teüungnabme biefen Problemen gegen*

über bis beute gan$ maßgebenb beftimmt, etma in bem ©inne, baß bie

fentitifdben Slffaber menn auch nicht baS ältere etbnifcbe Element im

Sanbe, fo bocb baS für bie $ulturentmicflung mirffamere gemefcn

mären, ©eitler ift ein inS Unüberfebbare macbfenber ©toff neu bin*

3ugefommen, auf bem (Gebiete ber geiftigen mie bem ber materiellen

Kultur. Unb mir fangen beute an, einen 231id in bie felbft für biefeS

Sanb uralter ©efdbidbtlicbfeit noch Dorgejcbichtlicbe ©poche 3U tun,

bie burcb neue ©nt3ifferungen Dielleicht auch halb im Dollen Sicht ber

©efd^idbte Dor unS liegen mirb. Unb in biejem Slugenblidt ahnen mir,,

baß bie batnalS faft als enbgültige Söfung crfdbeinenöe gormel ©buarb
2^eperS biefe ©nbgültigfeit bodj noch rtid^t befibt. £)enn mir fönnen

beute fdjon baS ©umerertum erftenS in beträchtlich höheres älter

3urücfDerfolgen, mir feben feinen Einfluß auf baS gefamte ©eifteS*

leben auch ber ©emiten immer ftärfer berDortreten, unb enblich er*

fennen mir feine urfprünglich meitere geograpbifche äuSbebnung.
©S mar immer befannt, baß neben Dielen geograpbifchen tarnen

unb ben Zeichnungen ber beseichnenbften SanbeSerseugniffe, mie
ber $alme, 3 . 58. bie tarnen ber glüffe, beS ©upbrat unb beS Sigrid
unb gerabe auch beS nörblichen IftebenfluffeS beS ©upbratS, beS

^babur, fuincrifch maren. Nunmehr bat ber QufaüSfunb einer alt*

fumerifchen ©tatuette in 3ftabulat bei ©amarra, b. b- {(hon außer*

halb beS eigentlichen 23abplonienS (jebt in Offorb), einer anberen in
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Äerfuf (jefct im Britifh SMufeum), ferner bie 2lufbecfung ber nach

unferer heutigen ©rfenntnig alg fumerifch su beseichnenben beiben

ältefien $ulturfd)id)ten Von 2lffur, enblich aber greihetr v. Oppen*

heimg ©ntbedung, ber foloffalen BafaIt*Bilbmerfe in ber fftachbar*

fthafi Von £eH £>alaf bei 3tag al=ain im nörblichen 2ftefopotamien,

bie mir alg bie älteften überhaupt bi^bjer im Borberen Orient 6e*

fanntgemorbenen $)enfmäler big in bie Dritte beg 4. 3af)rtaufenb$

Surücfbatieren müffen, — nunmehr haben biefe gunbe bie früher faft

allein aug bem einen glußnamen $ßabur „gifd)fluß" sn erfd)ließenbe

meite nörbliche 2lugbehnung beg Sumerertutng su einem ferner*

miegenben gaftor in ber Beurteilung ber Böller* unb $ultursufam*

menhänge gemacht.

$)ie fortlaufenbe ©rfchließung neuer literarifcher Xejte beftätigt

unb ermeitert gleichseitig bie Bebeutung beg Sumerertumg für bag

geiftige unb ftaatliche £eben ber Semiten, fo menn mir heute im*

ftanbe finb, ben femitifchen ©efehegfobej alg fumerifchen Urfprungg

SU erfennen.

3n meit höhere^ Silier !önnen mir bie Sumerer surücfverfolgen

burch bie ©ntbedung — suerft Vereinselt in llr ober Sifh, bann erft

im lebten Sahre in großer 8af)l in ^)jambat üftafr bei $ifh — von

Xontafeln, auf benen mir bie bisher ältefte Schrift, noch nicht Steil*

fchrift unb hoch fd^on nicht mehr Bilberfdjrift, fennenlernen, bie

fumerifch ift, eine ©ntbedung, bie von vornherein ben — in Sgppten

anfänglich begangenen — Irrtum augfdjließt, biefe Von ber feit 3000

V. ©hr. befannten fo fehr abmeichenbe Kultur, auf bie mir noch su

fpredjen fommen merben, alg eine einem anbern Bolfe alg ben Sume*

tetnangchörige su betrachten, ©benfo aber fönnen mir heute bie Semiten

in Babplonien in bieg hohe Altertum surücfverfolgen, nicht in ihren

Stulturerseugniffen, fonbern unmittelbar fomatifch. SDenn menn bie

llnterfuchung ber in ben älteften ©räbern ber fumerifchen Stultur Von

5KeH aI*
cUbaib gefunbenen Sfelette bag ©rgebnig geseitigt hat, baß

smifchen ihnen unb ben Arabern fein grunbfäßlicher Unterfchieb be*

fleht fo merben mir nicht folgern bürfen, baß bie Sumerer ben 2lra*

bem nächft Vermanbt maren — mag nach Slugmeig ber Bilbniffe unb

ber Sprache nicht sutrifft —
,
fonbern Vielmehr baß, fomeit mir über*

haupt ben Sflenfchen im alten Babplonien surücfverfolgen fönnen, hier

Sumerer unb Semiten untrennbar snfammen erfcheinen, bie unter*

fud)ten Sfelette aug bem fumerifchen aMlbaib alfo Snbivibuen

affabifcher Stoffe angehören.

3*
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%uä) bie funftarchäologifdjen Vemeigftücfe geftatten heute feinen

anberen Schluß. 2)ie große 3al)l non Vilbmerfen, bie heute ben nor

foft 20 fahren befannten Stoff oermehrt, läßt fid^ nid# mehr, mie eg

früher trob einiger etmag Verlegenheit bereitenber Slugnahmen ntög*

lid) mar, nach einfachen Kriterien, hauptfächlich ©efidjtgtppug, £aar*

unb Varttrad#, Sleibung unb Schmucf, in Sumerer unb Semiten

fonbern. SDamit ift nicht etma gejagt, baß nicht beibe Völfer unter»

fchieblich bargeftettt mären, fonbern nur, baß beibe mehr non biefen

ber Sftobe untermorfenen Gingen gegenfeitig auggetaufd# höben, alg

baß eine reinliche Scheibung banach burchführbar märe. Xrob ber Ver*

mehrung beg Stoffe an Vilbmerfen, finb fic— bie fich ja non fürs nor

3000 n. ©hr. bis 1800 n. ©htv aljo über mehr alg ein 3ahrtaufenb,

erftreefen — noch nicht sahireich genug, um aug ihnen allein ein Urteil

über bie ©inheitlichfeit ober aber bem gmiefachen Urfprung biefer

Sunft 3u erlauben. SDennod) fönnen mir barüber urteilen, benn eg

tritt hier ein anbrer Stoff ein, ber in mehr alg augreichenbem dftaße

über bie gange Veriobe, ja Anfang meit über fic ßinaug, Verteilt

ift: bie Siegel, Vetfdjafte mie Stoflficgel.

2)ie miffenfchaftliche Vebanblung biefeg ©ebietg fteeft nod) in ben

Anfängen, meil feine rein archäologifche Vebeutung nicht genügenb

erfannt ift, unb bisher, mie in alter Qeit in ber flaffifchen Slrdjäologic,

bag Sntereffe am bargefteüten ©egenftanb, in biefem gaHe alfo meift

bag mt)thologifche unb religionggefdjichtliche, bie Vtetßobe ber meiften

Arbeiten über Siegel beherrfcht. @g gibt eine OöÖig augreid)eube gal#

non Siegeln gefd)ichtlicher Verfonen ober aber fonft burch ihre 3m
fchriften batierbarer Siegel, um bie gange Vtenge gefd)id)tlid) gu

orbnen, unb neben ihrer Reihenfolge auch in Stilgruppen nebenein*

anber gu flaffifigieren. £)abei ftellt fich fchneU herauf, baß ber Stil

ber Siegel jemeilg bem Stile ber gleichseitigen fonftigen Sunftmerfc

entfpricht. 2)ie Vebeutung ber Siegel für bie Sunftarchäologie ift aljo,

baß fie ben breiten Untergrunb hüben, aug bem bie fonftigen Sanft*

merfe heraugragen. Ohne bie Siegel mären jene in ihrer Verein*

famung unnerbunben; bie Siegel aber laffen gar feine Smeifel über

bag Verbunbenfein, bag Sßacfjgtum ber großen Sunft, unb bag ©rgeb=

nig biefer Stubien ift, baß bie fünftlerifche ©ntmidlung non ben erften

um ober etmag nor 3000 n. ©hr. sn batierenben $enfmälern an, big

gum ©nbe ber „erften ^pnaftie non Vabplon" im 18. Öaßrhunbert
n. ©hr., t^elcheg gugleich bag ©nbe ber altbabplonifchen Sulhtr be=

beutet, alg eine burchaug einheitliche erfannt merben fann. Würben
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Wir bie ^Betrachtung auf bie übrigen SBilbWerfe befdjränfen, fo Würbe

ber Vergleich bon SfteifterWerfen ber berfchiebenen ©pochen, tute bie

33otibtafeIn llulftinaS, bie ©eierftele ©annatumS, bie Stele SargonS
bon SIgabe, bie SiegeSftele Garant SinS, bie Söilbtuerfe ©ubeaS unb

£ammurabiS leidet auf ben ©ebanfen be£ 9?ebeneinanberbeftehen£

einer fumerifchen unb einer femitifefjen Sunft im alten 93abpIonien

führen, SDie Siegel ertueifen bie ©ntwicflung als einheitlich unb um
unterbrochen.

So fteüen un£ bie funftarchaologifdljen Unterfudjungen erneut bor

bie grage, tuelche^ ber beiben bon Anfang an jo untrennbaren SSölfer

ber eigentliche Präget ber fünftlerifchen Seite ber altbabplonifchen

Kultur geWefen ift. 2tu£ ©rünben, bie zum Xeil tueit außerhalb be£

in Unterfuchung ftehenben ©ebietS liegen, möchte ich biefe grage ganz

unb gar zugunften ber Sumerer beantworten. £)af3 bie Sumerer bie

Schöpfer ber Schrift, unb bamit eine# grofeen, geWife be£ größten

£eil£ ber Literatur Waren, Wirb nicht bezweifelt. Sie Waren ebenfo

geWife bie Schöpfer ber ftaatlichen Drganifation, bie man faft an fich

als unfemitifcf) bezeichnen fann. Betrachten Wir aber bie ^olle, bie

femitifhc Bölfcr fonft auf bem ©ebiete ber bilbenben ®unft gefpielt

haben, fo Wirb man an bem angeborenen Mangel ber Semiten an

Begabung für barfteüenbe Stunft nicht zweifeln fönnen: in Slffprien

erfcheint bie bilbenbe $unft erft im Slugenblicf, Wo fich ba£ raffem

mäfeig erfchöpfte femitifche©Iement burch Verpflanzung ganzer fremb*

raffiger Stämme nach Slffprien ergänzt. ®ie Slramäer unb bie Suben
haben niemals irgenbWelche bilbenbe ßunft bon bebeutung tyxtiox*

gebracht. $)ocf) Wo, 3 . b. in 9?orbfprien, feit bem beginn beS erften

SahrtaufenbS eine aramäifche beüöüerung eine ältere, bem hetti*

tifchen $ulturfreife angepörige Schicht erfefet hat, bleibt bie nun unter

aramäifcher ^errfchaft erzeugte Sunft bößig hettitifch. S)ie Phönizier

haben ägpptifdhe SJunft ihreS fpmbolifchen unb religiöfen ©eljaltS

entleert, in geringerem ©rabe auch babplonifche Stunft, fie höhen fo

eine — burdhauS femitifche — 2lbftraftion gefchaffen, bon ungeheurer

bebeutung, Weil erft in biefer phönizifdhen Slbftraftion biefe Shmft

Zum ©jport geeignet unb ben ©ruhen annehmbar Werben unb fo

bie beginnenbe h^Henifche ffunft fo ftarf beeinfluffen fonnte. Slber

funftfehöpferifeh Waren bie Phönizier ebenfoWenig Wie irgenbWelche

anberen Semiten. Unb enblich Wieberfjolen fich alle bie borgänge, bie

Wir hier unb bort beobachten fönnen, in bollern Sicht bei ber ©enefiS

ber iflamifchen Äunft, bei ber baS femitifd^arabifche ©lement Wieber
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als fdjöpferifdjeS nidjt in SESirffamfeit tritt fottbern nur als abftra*

fjierenbeS, unb burtf) bie 2lbftraftion auSgleichenbeS, eine neue ©in=

beit begrünbenbeS. danach toirb man bie Sumerer als toirflidje

Schöpfer unb Frager ber fünftlerifchen Kultur beS alten BabplonienS

anfehen müffen.

Bisher ift rtocf) feinetlei Bücffidjt unb Bezug genommen auf einen

Umftanb, ber, tnie bie allerlebten ©n{bedungen ahnen laffen, halb

Don grunblegenber Bebeutung für unter BerftänbniS ber Kultur unb

Bölferzufammenhänge, nicht nur beS Borbern Orients?, fonbern ganz

SlfienS im t)b(f)ften Altertum toerben biirfte. (Seit 20 fahren finb bie

älteften Shilturfd)id)ten Don ©ufa, ber $auptftabt Don ©lam, befannt=

gctoorben, beren mafjgebenbeS Sfterfmal, neben ben Tupfer* unb auch

fdfjon Bronzegeräten, eine überrafdjenb DoÜenbete, bemalte $eramif

ift ©S fann nicht bezweifelt Werben, baft biefe $eramif als ©anzeS

an ben Anfang ber elamifdjcn ©efd)id)te gebärt ©S unterliegt auch

feinem gweifel, bah bort gtoei klaffen Don ^eramif, bie feitber als

(Sufa I unb ©ufa II bezeichnet Serben, Dorhanben finb; Don bencn

©ufa II burcb il)re inhaltlichen engen Beziehungen zu ben infdjrift*

lieh batierten älteften ©egenftänben auS ©übbabplonien in bie Seit

um bie 3Benbe beS 4. zum 3. gahrtaitfenb feftgelegt ift 2lfleS anbere,

bcfonberS bie relatiöe Datierung ber beiben ©attungen, erscheint mir

ungeWih; benn bie örtliche Beobachtung ber gunbumftänbe unb gunb=

fchichten ift fo Dollftänbig ungenügenb, fo Doll Don unlöslichen 2öiber=

fprüchen, baß eine Wiffenfdjaftlidjc llntcrfuchung, bie barauf Büdfidjt

nimmt, nur irregeführt Wirb. — 9?eben biefer ^eratnif ftammen
auS ben älteften Schichten Don ©ufa auch 'Oofumente in einer noch

unentgifferten, protoelamifd) genannten ©chrift, bie fpäter Don ber

elamifchen ^eilfdjrift erfept ift

©o erfchien Don Anfang an bie ältefte elamifche Kultur als eine Don

ber benachbarten fumerifchen burd? Wefentlidje Gfterfmalc unterfchie^

bene, unb biefer ©inbrud bleibt auch beftehen, toietoohl er burch bie

allerneueften ©ntbedungen ein Wenig mobifiziert tnirb, $)ie ^atfadje

ift beShalb fo auffällig, Weil eS zWifdjcn bem fumerifchen unb bem
elamifchen ©ebiet eine geographifdje ©renze nicht gibt, unb eS fo gut

tüie unDorfteübar ift, bah an zwei fo nahe benachbarten fünften
genau gleichzeitig z^ei unabhängige Kulturen mit eigenen Schriften

gefchaffen fein foGten. £)em gehlen ber geographifdjen ©renze ent

fpricht auch ber Don Slnfang an eng Derbunbene Berlauf ber gefehlt*

liehen ©ntwidlung beS elamifchen unb beS fumerifchen ©ebieteS, bie
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alfo eigentlich nur etfjnifd) unb fprachli<h doneinanber derfdjieben

find.

ViS dor fursem fehlte bie durch ihre bemalte Keramif gefenn*

zeichnete Kultur im fumerifchen ©ebiet doGftänbig. SDie gans der*

eingelten Scherben, don benen smei ober brei in XeKo unb gara sutage

famen, maren beutlidh ©infuhrftücfe. Unb troh neuer gunbe auS

noch älterer Seit bleibt bie Xatfadje, bafc Vabplonien unb Serien
baS ganse 3. unb 2. Safyrtaufenb hindurch feine bemalte Keramif
ergeugt haben.

$)ie durch bie bemalte Keramif gefennseichnete Kultur ift feiger

an folgenben Orten nachgemiefen morden: Sftodj gleichseitig mit ben

Runden don Sufa in ben norbtneftlichen benachbarten ©ebirgSteilen,

mit ber midjtigften (Station £epe Vhtffian. S3alb barauf famen in

Samarra am Oftufer beS Tigris, fd)on außerhalb ber eigentlichen

babplonifchen Tiefebene, unmittelbar unter bem ^flafter iflamijcher

Sauten beS 9. n. VegräbniSftätten mit Veigaben

bemalter Keratnif sutage. SOiefe Keramif hat Vesiehungen gu Sufa II

unb £epe Vhtffian, meniger su (Sufa I. VefonberS megen beS gunbeS
eines fleinen dierfantigen Stiletts auS ©ifen habe ich mich lange

gefträubt, bie Samarra-Keramif, beren jebt in Vorbereitung befinb^

liehe Veröffentlichung banf ber §ilfe ber üftotgemcinfchaft halb bedor*

fteht ber fufifrfjen gleichseitig su halten, eine Anfdhauung, bie heute

burd) neue ©ntbccfungen notwendig mirb. £)ie Keramif don (Samarra

ift don ber Slffur=©£pebition auch an anderen guu^flätten nördlicher

am Tigris feftgefteUt morden. Sn Affur felbft dagegen, beffen smei

ältefte (Schichten ja immer noch mehrere Safmhunberte länger su

fein fcljeinen — gans smeifetloS ift biefer Seitunterfchieb nicht —

,

fommt moht etmaS einfach bemalte Keramif dor, aber nicht eine

Bu Samarra, Sftuffian ober Sufa gehörige. £)iefe älteften Schichten

don Affur find eben, gans überrafdf)enbermeife, fumerifd), eine nörb*

liehe, nur örtlich unterfchiebliche Ausbildung ber Kultur beS füblidherx

Vabplonien.

Unter ber Samarra=Keramif hatten fich menige fremdartige Stücfe

gefunden, bie damals don Sa<hfenr»rn als minoifefj, alfo fretifdh,

ober aber als altfleinafiatifch, alfo hettitifdj, in Anfprudj genommen
tourben. £atfädjlich aber haben bie gleichseitigen ©ntbeefungen grei=

herrn d. Oppenheims im $eK $alaf bemiefen, baß fie sum norb*

mefopotamifchen Kreife gehören, ber für unS durch ben £eU £alaf
dertreten mirb. $)ie dereinselten Stücfe don Samarra find ebenfo
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Import Don 92orbmefopotamien ber, lute einige frembartige im Xett

$alaf gefunbene©titde3mbort don©atnarta bam. beä burdfj ©amarra
dertretenen ($ebiete£ bebeuten. 3)ie fonft Har unterfdjiebenen Kulturen

don £eü £>alaf unb ©amarra finb alfo glei^eitig, unb glei^eitig

mit £epe SJhiffian unb ©ufa II, b. b- um 3000 b. ©br., datiert. $)ajj

man bie Xefl .<palaf-©dberben au£ ©amarra anfänglich al£ minoifdb

ober fyettitifdj anfab, ift babei gana berechtigt; benn bie £ell £alaf

Keramif ftel)t, ihrer geograpI)ifdf)en Sage entfprecbenb, in naben 33e-

aiebungen au biefen meftlicben Säubern. Gsä genügt fyier, anaufübren,

bafj bie älteften gunbe au£ bem armenifcben unb bem Kaufafuägcbiet,

au£ bem inneren unb meftlicben Kleinafien, au£ bem 93alfan unb
enbtid^ bon beit gried)ifd)en Snfeln unb bon Kreta fid) eng mit ber

Kultur ber füböftlidjen ©tationen berühren, fo eng, baf3 bie grage
nicht mehr abgemiefen mcrben fanu, morauf bicfer 3ufammen()ang
beruhte.

Stuf ber anbern ©eite fönnen mir biefen Kulturfrei§ nod) Leiter

nac^ ©üboften berfolgen. Sn Siefbabr bei S3ufl)ire am $erfifd)en ©olf
ift eine ralje, aber ber bon £epe 2)?uffian unb ©amarra nal) dermanbtc

Keramif gefunben morben. Söie immer, gehört fie einer frühen
SJronaefultur an. Stefbabr mar in biel späteren feiten ein ©mporium
be§ Sßerlenbanbelg. Steine lebten gunbe im inneren Sßerficn bemeifeit,

ba§ biefer Sßerlenljanbel f<bon in ber präl)iftorifcben Qeit blühte. Stlfo

bürfen mir, tro^bem unmittelbar öergleicbbare ©tüde noch nicht bor=

liegen, bie uralten Kumuli ber ^erleninfel 33abrain, mo auch anbre
gunbe be£ 3. Sabttaufenbä gemacht finb, auch in ben befproebenen

KulturfreiS einbeaieben.

®ie beutlicbe Stbgrenaung ber beiben benachbarten, uralten Kul-
turen, ber elamifdjen mit ihrer bemalten Keramif unb ber futnerifdjen

o^ne biefe, ift bureb bie ©ntbedungen an ben fumerifdben Stuinen-

ftätten Stbu ©babratn, Sed at Ubaib, Ur, Kifb unb SDfambat Staft

unmeit Kifb> ba§ helfet alfo ben uralten ©ieblungen entlang bem
arabifeben Stanbe beä babt)Ionif<ben StlluoiallanbeS, in ben lebten

fünf Sauren fd)einbar dermifdjt morben. — Sn 2ell al-'Ubaib unb
Stbu ©Ijabrain — nur ba§ Iefetere mit bem alten Güribu ibentifiaier-

bar — ift bie Keramif don Stefbabr gefunben morben, unb amar in

©djüijten, bie urfunblidb in bie lebten Sabrfeunberte dor 3000 d. ©br.

5u batieren finb. Sn ihrer Sed&ntt, Sranb unb £on, ftebt fie ber
©amarra-SSare febr nabe, auch barin, bafe fie faft immer überbrannt
ift, ein Kennaeitben, bog auch ben älteften Sßaren be£ gried&iftben
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SnfelfreifeS eignet, unb baS in ber mangelnben Fäbigfeit bie $ifec

5u regulieren begrünbet ift. 2luS bem gleichen ©runbe ift bie Sufa I*

äBarc faft immer unterbrannt. Unter ben ^mei ©ruppen ber fufifd^en

Kcratnif ift eS Sufa II, $u ber biefe fumerifdje äßare bie näheren $8c*

5iel)ungen t)at als $u Sufa I. Sn fünftlerifdjer $infid)t ftel)en fomobl

Samarra toie bie beiben ©tite Don Sufa recht bod) über biefer 2Bare.—
!ftod) bebeutungSboder finb für biefe 3nfammenl)änge bie ©rabungen

bon Ur geworben, burd) bie gablreidjen anberen Fuitbgegenftänbe in

ben ©räbern mit feramifdjen Beigaben, ©in übertafdbenber Sfteidjtum

an SIronjen, SBaffen, ©eräten unb ©efäfcen, an ©olb unb Silber, unb

gmar mieber fomobl Sßrunfmaffen als Sdjmud, ift bort jutage ge*

fomnten. Sdbeinbar fpielt blofteS Kupfer l)ier nod) eine grofte Atolle.

SnbeS ift bie Unterfdjeibung bon Kupfer unb Söronae ja etmaS

fliefcenb, unb bie äftenge borbanbener Söronje genügt, um bie gan^e

Kultur als frü^bron^egeitlid^ $u bezeichnen. $)ie ©rabungen bon Kiff)

bermebren biefeit Stoff beträd)tlicb, unb bie nun fdjon anfebnlicbe

Slngabl ber Funbftätten, bie ade örtliche Unterfd)iebe aufmeifen, etma

in bem ©rabc mie gleichzeitige berfdbiebene SBerfftätten ober 2D^eiftcr=

bänbe fi(b unterfdbeiben, geftattet beute fdbon eine gemiffe zeitliche

©ruppierung biefer Funbe zu berfudben, bereit berfdjiebenen Stufen

man borläufig eine Qeitfpanne bon gufammen einigen Sabd)un=

berten zuzumeifen geneigt ift. £)iefe Kulturen mären banadj bon etma

3500 bis 3100 b. ©br. an^ufepen. $)er aderlebte biefer Funborte,

SDfambat 9?afr, bat nun ein ©rgebniS gezeitigt, baS nicht gang uner=

märtet fam, unb auf baS fdbon oben angefpielt ift: dftit ben ©rab*

funben bon innerhalb biefer ©rennen älteftem ©barafter finb eine

bebeutenbe Stenge bon Sdbrifturfunben gefunben morben, bie eine

nidbt tnebr mirflidb bieroglppbifdbe, aber nodb gar nidbt Keilfdbrift ge*

morbene Sdbrift aufmeifen.

2luS biefent lebten, feljr fdbmermiegenben Umftanb, ergeben fidb

fogleid) zmei miebtige Folgerungen, ©rftenS: bie älteften Kultur*

fdbidbten in SBabpIonien, um 3500 b. ©br., geboren bereits benl

Sumerern an, unb zmeitenS: mir fteben hier burdbauS nicht an einem

Anfänge, fonbern lange ©ntmicflungen müffen nodb borber ftatt*

gefunben haben. $ier banbeit eS fidb nidbt mehr um Säger, $8ieb*

Züchter ober primitibe Slcferbauer, fonbern um Golfer, bie fdbon

ftaatlidb organifiert lebten, bie nidbt nur biele $anbmetfe unb Sünfte,

fonbern bie fdbon Biffenjdbaft befaßen. SSiefe Feftftedungen bemabren

unS audb bon bomberein, in Strtümer 31 t berfaden — bie fdbon be*
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gangen finb — , mo e£ fich um eine ©rflärung ber Qufammenhänge

biefer Kultur mit ben älteften Bronzefulturen in Snbien ober im

korben Ijanbelt: 2lu§ mefentlich jüngeren, olpe genügenben ©runb

al£ „inbosfumerifch" bezeidpeten gunben in Snbien fann auf eine

$erfunft ber ©unterer au£ Snbien natürlid» nicht gefdjloffen inerben,

©benfomenig mirb man, Ino bie Berührungen biefer alten Kultur

mit Europa ober Üftorbafien einfehen, geneigt fein, an eine fulturelle

Slbfjängigfeit biefer hodjentmidelten ©taatenbilbungen non ben auf

tieferer ©titfe gebliebenen Sägern unb Biehzüd)tern p glauben.

^ie ©rennen zmifchen ben beiben benachbarten Kulturen, ber fume=

tifdjcn unb ber elamifdjen, fd)iencn bermifd)t p fein, aber fie finb cä

bod) mirflid) nicht. £)ieXatfad)e bleibt befielen, baf$ nodpor 3000b. ©fm*

bie bemalte Sleramif au§©umer bcrfdjminbet. £>ier liegt eine©tilänöc*

rung auf biefent einen ©ebiete ber Shinft nor, olpe ethnifd)c Ber*

fd)iebung, mie e§ ja ebenfo im älteftcn Ägypten zu beobad)ten ift.

dagegen mirb man annchmen miiffen, baß in ber Urzeit Babyloniens?,

bie un§> jcbt eben erft anfängt zugänglich p merben, neben ben zmei

Bölfern ber ©umerer unb ©emitcn, ein britteä ethnifcheä Element

an ber ©djöpfung ber fumerifdjen Kultur beteiligt mar, ba§ mir nun

näher umfdjreiben miiffen.

^)ie bisher ermähnten gunborte ber burch bie bemalte $eramif

gefennzeidjneten Kultur finb burd) meine lebten Steifen unermartet

Oermehrt morben. Sagen fie bisher am meftlid)en Stanbe bes? iranifdjen

£>o<hlanbc§, fo fielet man nunmehr, bafz fie fich über ba§ ganze §o<h-

lanb au£bel)nen, unb nid)t nur ba§, fonbern bie S)inge, zu beiten

man in Babylonien nur am ©nbe jahrzehntelanger ©rabungen ge=

langt ift, liegen auf bem iranifchen ^jochlanb überall offen zutage,

©aburcf) mirb Don bornherein ber ©inbrud erzeugt, bafj bie meftlichen

Borfommen nur STuäftrahlungen, ba§ $od)lanb felbft aber bie eigent*

liehe $eimat biefer Kultur ift, eine Sluffaffung, bie auf§ befte bie

fdjon früher beobad)teten Beziehungen ber meftlidjcn Borfommen zu

nod) zu ermähnenben bermanbten Borfommen am nörbtidjen unb

öftlidjen Stanbe erflären mürbe. $)ie neuen 2atfad)en finb:

Sn Berfepoli£ finbet fich bie Steramif bon ©ufa I fo übereinftim=

menb, bafj ich unterfcheibenbe Bterfmale bisher nicht befinieren fann.

Seicht $eramif, aber biefer grühfultur ungehörige Bronze* unb ©tein*

gegenftänbe fommen au£ $irman im ©üboften, unb au£ ber ©tabt

S§fahan nörblich bon ,$erfepoIi§ unb öftlich bon ©ufa. 2lu3 bem
©ebiet ztoifchen SSfahun unb ,<pamaban ftammt, au£ z^ei §ügeln
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bei ©ulpaigan unb bei 9?ihaWanb, eine Retamif, bie ftdh unterein*

anber nur toie bie ©rseugnifje sWeiet nebeneinanber arbeitenbet

Zünftler unterjdheibet, unb unter ber eine 3teif)e non ©tücfen Oor*

fommen, bie mit ben beften ©tüden non ©ufa II jo übereinftimmen,

baft man fie nid^t unterjdjeiben fann, in 3Bare, gorm unb 33emalung*

S)a8 Widhtigfte bei biejen gtoei gunborten ift ba{$ neben ber Reramif,

33ronse, ©ilber, (Mb unb ©teinfiegel reid) nertreten jinb. ®a bie

Reramif bie non ©ufa II ift, jo ijt jtfjon baburch eine äeitlidhe 33e*

ftimmung um 3000 n. ©pr. gefidjert. SJaju aber jtimmen bie 33ronae*

Waffen unb *geräte, £oilettengegenftänbe, bie bronsenen unb jilbernen

©ctoanbnabeln, fupferne, filberne unb goibcne Ohrringe, $>iabeme

unb jonjtigen ©djmudgegenftänben genau $u ben in bie Seit nor

3100 n. ©pr* au batierenben älteften gunben non Ur in ©unter. 'SDie

©iegel aber, in Stnopfform, jinb ibentijcp mit fotdpen in ©uja gefun*

benen unb mit einer großen Stenge non altfleinafiatifcpen (Siegeln,

bie banacf) Wejentlicp älter angefept Werben müffen, als bieS bisher

gcfdpepen ijt nämlid) an ben 2Iu§gang beS 4. gaprtaufenbS. ©rWäp*

nung oerbient bafj auf ber Reramif audj einige äftotine ber prä*

bpnaftifcfj=ägpptijcf)en Reramif unb unter ben Slupferfadjen ©egen=

ftücfc 3u ben uralten Xonfiguren ber jogenannten „Silagefrauen" au£

3igppten Oorfommen, unb auf ber anbern ©eite bie gleichen Ohrringe,

bie unS auS bem Übergang non (Steinzeit 5u ältefter Sörongeit auS

^orbeuropa befannt jinb. SDieje beiben geftfteüungen müjjen unS

Oorbereiten, Siultursujammenpänge in biejer ältejten Seit über ganj

unerwartete 3ßeiten l)in einmal beftätigt <$u finben.

SBeiter nadj 9?orbWefien Oorfdjreitenb, ift baS 33orpanbenjein biejer

älteften Kultur an einigen §ügeln ber ©trafse 33abpIon—©fbatana

feftgefteÜt, 5 . 33. ^arunabab. unb 'SänaWar. ©ine größere Stenge Oon

©toff ftammt auS einem £ügel bei Rumrub, auf einem 3ßege non

gSfapan nad) Teheran. $ier madjen fiep aber fdpon Unterfdpiebe be*

merfbar: 3Säprenb in ^arunabab bie Reramif ©ufa I norliegt über*

Wiegt nunmehr ein roter 5£on, burdp rote ©ngobe fünftlidp 0crbun!elt,

mit jdtjWarser Malerei, im Wejentlidpen bennodp non gleidpem ©paraf*

ter. Unb bie in ffumrub gefunbene ramif febjrt genau jo in 3tageS

bei Teheran Wieber, Wo größerer Oteicptum ber gormen, gatben unb

ber Segnung au beobachten ift. üftadp 3Beften hin ift bie alte Rerami!

fepon früher in Slbparbaibjan, im ©ebiet ber Urmipa*©ee3, Oet*

fdpiebentlidp beobadjtet worben, üftadp Often pin ift baS mer!würbigjte

33orfommen ein $ügel beim alten $e?atompplo§, ber offenbar nidpt
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nur — Wie gewöhnlich — ein (55räberfelb, fonbern eine gange ftäbtU

fc^e Slnfieblung biefer älteften Kultur barfteüt. Sie bortige Keramit

roeift bie höchfte technifche SBoßenbung auf, obtool)! an fünftlerifd&em

SEBert bie Sufa MBare alle anberen übertrifft. (Sin Schritt Weiter

nach Often führt nach Sarragag, fchon nächft ber heutigen ruffifthen

©renge, beffen Keramif Wieber Samarra merfwürbig nahefommt,

unb biefer $unft liegt bereite in 3^at^barf(f)aft bon 2tnau in Sftuffifdj*

Surfeftan, beffen bon Hubert Sehmibt erforfdfjte Keramif fcf)on längft

ein gifpunft in ber Sßorgefchichtc MittelafienS geworben ift. Ser Über*

gang bom iranifchen £o<hIanb gur turfeftanifchen Siefebene boHgiel)t

fich alfo ohne Unterbrechung.—SBcnben mir unS nach Süben, fo folgen

bie gunbe bonSiftan, in einem alten Selta beS §eImanb=StromeS am
£amun=See. 93on biefer Kcramif hat Sir Slurel Stein bereite 1916

bis 1917 bie erften gunbe gemacht unb teilmeife beröffentlicht. 2lu<h

hat er fie bon bomherein mit ben Weiteren gunben in 33alud)iftan

unb an ber inbifch=afgl)anifchen ©renge in 23egiel)ung gefegt, Singe,

beren Kenntnis ich gum Seil brieflichen Mitteilungen berbanfe. So
boögieht fich alfo im Siiboften auch ein ununterbrochener Übergang

bom iranifchen $odjIanb bis gur gnbuSebene.

Siefc Satfachen bereinigen fich 8U ber ©efamtborfteßung, baß in

ber älteften Sörongegeit, etwa in ber lebten Hälfte beS 4. gaßrtaufenbS,

fich eine bis auf örtliche SlbWeicijungen gleichmäßige, heute noch als

präßiftorifch gu begeichnenbe Kultur über baS gange iranifche £och=

lanb erftreifte, bon ber bie borljcr befannten Sßorfommen, wie Sa*

ntarra, Muffian, Sufa unb 9fefl)al)r nur bie Weftlichften, Slnau einen

nörblichen unb geWiffc gunbfteßen im SnbuSgebiet bie oftlichen 2luS=

läufer bebeuten. 2Bir biirfen Sufa I unb II nicht mehr als Vertreter

einer ifolierten elamifthcn Kultur, Slnau nicht als ben einer ebenfo

aßeinfteßenben turfeftanifchen Kultur auffaffen, fonbern erfennen

hier eine große (Sinhcit, beren ^orhanbenfein bie bisher älteften be*

fannten Schichten in Sumer beeinflußt hat, unb bie in engften bcr=

loanbtfchaftliehen Segnungen gu ben älteften gunben auS bem nörb=

liehen Mefopotamien, auS SranSfaufafien, bem öftliehen unb Weft*

liehen Slnatolien — urfunblieh bureh bie gleichen Siegel belegt —
unb auch noch gur griechifchen SnfelWelt unb bem Halfan fteßt. (SS

fießt alfo auS, als hanbele eS fieh um eine Kultur ber ©ebirgSbölfer

gegenüber ber ber SieflanbSbölfer. Saßer muß man fragen, ob eS

fpradßliche Satfachen gibt, bie bie Einnahme eines ethnifehen Qu=

fammenhangeS befürworten.
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2öir fennen bie Sprache (Elam£ unb wiffen, baß fie in bie gatnilie

ber bem Berftänbniä fo fef>r große Schwierigfeiten entgegenfepenben

faufafifdjen Sprayen gehört, bie üon ber ruffifepen Schule ießt „foppe*

titifd^^ genannt Werben. 3n ben Stanbgebirgen, nörblich Von ©laut,

faßen bie Äaffiten (ober gtiedjifdj ®offäer, babplonifd) Saffe), bie

faft baä ganze 2. gaprtaufenb hinburdj über Babplonien l)errfd^ten

unb nad) 2lu£Wei3 ihrer (Eigennamen eine bem (Elamifchen VerWanbte

©prarfje rebeten, kleine (Stämme ber Stadpbarfdjaft, Wie SuUu,

@lli, ($uti, gliebern fid) bem an. $)iefe Sprachen bilben ben Plural

burdj ein p=Suffiy, alfo ßullu=p(i), (EIIi=p(i) unb ®affi=p(i), unb bie

Vermutung ift fdpon längft geäußert baß ber griecpifche SZante ®afpioi

nur bie Söiebergabe be£ pluralifdjen, einheimifdjen $affip, ba£ grie=

cf)ifd)e $offaioi aber bie inbirefte SBiebergabe be& babplonifdj umge*

formten Singular^ be§ gleichen Stamenä Üaffe fei. 2)ie SZafpier finb

im ganzen StoibWeften be§ iranifchen £>od)Ianbe£ nadjWeiSbar unb
vielleicht barüber piuaug auch int Storboften. — (E£ folgen Weiter bie

Ureinwohner ber armenifdjen ©ebirge, bie llrartäer, bereu auö Weit

fpäterer 3eit ftammenbe gufdjriften nunmehr Wirflich burth 9J. ?).

2JZarr entziffert unb al§ zu berfelben gamilie gehörig erfannt finb.

Sind) bieSprache ber älteftenBeWopner beä nörblid)en2)tefopotamien£,

ba£3)titannif<he, ift biefergamilic zuzuzählen, in bereu WeiterenSZrciä

aud) eine Steiße altfleinafiatifcper ©ialefte, b. h* folcf^e unter ben

Boghazföi=lltfunben entbeefte, Wie Wahrfcßeinlich aud) ba§> Spbifdje

unb fipfifche gehören. So fdjemenhaft bie Borftettung biefer Sprachen

auch heute nodj für un§ ift, fo fiept c£ bod) burd)au§ au&, al§ beftätigten

fid) bie ard)äologifdjen unb bie phtlologifcpen BeWei&punfte, unb mit

großer 2M)rfd)einlid)feit bürfen wir eine ethnifche BerWanbtfdjaft

ber ganzen ©ebirg^t>ölfer be£ umfdjriebenen ©ebiete^ Vorau£fepen,

um fo mehr als zu ben ardjäologifchen unb ppilologifdjen 93eWei3=

puntten eine apriorifdje Bkthrfcheiniichfeit für eine Weftafiatifdje ©e^

birg£raffe vom antpropologifchen ©eficht^punft au£ vorliegt. (Einen

tarnen bafür zu finben, fällt fdjwer. gür baS Weftlid>e ©ebiet, ba3

innere $leinafien, Storbfprien unb Storbmefopotamien haben Wir für

ben $ulturfrei£, nicht für bie Sta,fe, mit Vollem Stecht bie Be*

Zeichnung „hettitifdj" al$ 2erminu£. 3m felben Sinne fönnte man
vielleicht für bie öftlidje, größere $älfte, Armenien unb ganz Sftan

vom Oftufer be§ Xigriä an, einfchließlich (Elamä unb einfdjließlith be8

9torb* unb OftranbeS bie Bezeichnung „Jafpifdj" einführen unb
„hettitifdj" unb „fafpifdj" Wären bann gleidjgeorbnetc Begriffe, Von
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bencn ber erftere bie meftliche, ber anbere bie öftlidje Erfdheinungäform

einer größeren Einheit bebeutete.

ES ift befannt, baß bem ^ettitifd^en Shilturfreife eine lange unb

bebeutenbe ©efchichte befd^ieben mar, unb oben finb auch bie erft au£

bem Veginn beS 1. SahrtaufenbS 0. El)r. fiammenben gelSinfdhriften

ber Urartäer ermähnt morben. £)ie grage ift alfo, mie lange bie Oer»

manbte Kultur, bie mir fo auffadeubermeife troß if)re£ 2tlter£ bort

an ber Oberfläche finben, im öftlidhen Gebiete meiterlebte. Slber bebor

mir biefe grage au beanttoorten berfudhen, finb noch amei ba£ Ijödhftc

Altertum betreffenbe Entbedungen im Often au ermähnen.

3n ben lebten fahren finb aum erften 2ftale gunbftätten eines noch

nicht feft beftimmten, prähiftorijdhen SlltertumS in Önbien aufgebedt

morben, ^araftya unb 2ftohenbj[obaro, im mittleren unb unteren

^nbuSgebiet. (§3 finb Stäbte, bereu Käufer, im ©egenfaß au bem, ma&
mir bom alten Sighbten unb Vabtjlonien her gemöhnt finb, nicht in

£ehn*, fonbern in bod entmidelten, gebrannten 3iegeln erbaut finb,

unb in biefen febr borgefdhritten anmutenben Raufern finb bemalte

Shramif, eine bödig unife Statue mit ^nfruftationen, aderhanb

Vronae= unb äßetadgeräte unb »fcfjmudfachen, baju aber befonberS

eine betrübliche gab* an Siegeln in $nopf» ober ^etfdhaftform

gefunben, bie außer ti)pijchen Emblemen, mie bem Stier, Schrift auf»

meifen. $)ie Schrift fieljt bilbbaft au£, unb man hat fie mit ben älteften

gormen ber ®eiifd)rift berglidhen unb für jebeS einaelne geilen
eine analoge gorm in ber fumerifdhen ®eilfcbrift etfennen au fönnen

geglaubt 3)aß man bie furaen, fidler Eigennamen barfteüenben

ßegenben bennoch niefjt lefen fann, märe fein ©egenbemeiS gegen bie

9Ucf)tigfeit ber Vergleichungen. Stber bon bomherein müffen bagegen

große Vebenfen erhoben merben. gmei foldher Siegel maren bor

fahren in Sufa gefunben, ein britteS ermarb idh 1910, lange bor ben

inbifdhengunben inVaghbab, ein bierteS ift in ®ifh in ÜRorbbabhlonien

gefunben. SDer gufammenhang, bor adern bie ©eftalt be$ $nopffiegel&

meift nadh Elam, nicht nadh Sumer. Unter ben obenermähnten gun»
ben bon 9Uhamanb gibt e£ nun ^mnberte bon ^nopffiegeln, bereu

genaue ©egenftüde: gleiche gorm, gleicher Stoff, gleiche SDarfteflun*

gen, au$ Sufa unb — nach ben obigen SDarftedungen nicht mehr über»*

rafthenb— auS SHeiuafien borliegen. Offenbar hatte jeber dßann fein

Siegel. Xroßbem biefe älteften Änopffiegel feine Sehr iReichen auf*

meifen, feßt ifjr Vorhanbenfein unbebingt ba£ Sdhreibmefen borauS.

So taucht ber ©ebanfe auf, bie an gahl berhältniSmäßig menigen
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Scpriftftücfe in ber feg. protoelamifcpen (Schrift auS Sufa, too man

im übrigen eine auS ber fumerifepen ®eilfcprift abgeleitete Scprift

benupte, fönnten naep Sufa importiert unb in SBaprpeit bie Scprift

beS $ocplanbeS, beS „fafpifepen" $ulturfreifeS borfteßen. Unb eS

bliebe gu unterfuepen, ob bie Schrift ber Siegel bon Jparappa in

gnbien nic^t entmeber burep SIbleitung ober 2lbftammung mit biefer

protoelamifdjen, bielleicpt auf bem gangen §ocplanbe benutzen, ober

aber mit ber elamifcpen $eilfdprift gufammenpängt, nid)t aber

mit ber imrflicp fumeriftpen. ©in Weiteres Problem, baS bor allen

toeittragenben Stplüffcn geflärt merben müßte, ift, ob bie inbifdjen

Sauten unb Jtleinfunbe tatfätplicp gleichseitig finb. SDaß man bie

Sauten mit il)rem borgefeprittenen Qiegclbau meit über bie 3eit

um 2000 b. ©pt. herauf anfepen fönne, ift gang unmaprfd)einlicp;

benn in ber erften £>älfte beS 3. SaprtaufenbS fönnen mir in

Sumer noep genau bie ©ntftepung beS Siegels beobachten, ber in

gttbien in feiner lebten Soßenbung erfepeint. ©epören aber bie

Siegel ebenfalls einer fo fpäten Seit an, fo fönnen fie nicht mel)r

mit taufenb gapte älteren Gingen in ©lam unb Sumer berglicpen

toerben, bie bort um 2000 längft auSgeftorben tnaren. $)aS Problem

beS SnfammenpangeS ber inbifchen gunbe mit ben meftlicpen fepeint

alfo in bie 3ticptung ber grage 3U toeifen: 3Sie lange lebte bie ältefte

Äultur auf bem iranifepen Jpocplanbe toeiter?

SMe anbere Semerfung betrifft bie ©ntbedung präpiftorifeper, bem

Übergang bon ber Steingeit gur erften Srongegeit angepöriger Stera*

mif in $onan in ©pina. SDie gunbe felbft finb erft jept in Stodpolm

eingetroffen, unb mir finb nur gtoei einanber faft gleiche Söpfe, im

Sritifp 3Rufeum unb im 2oubre befannt. gprer großen räumlichen

©ntfernung entfpred)enb fiept biefe gfteifarbig bemalte girniStoare

anberS auS als äße meftafiatifdpen Seifpiele. £ropbem eröffnen bie

©runbtatfaepen ber ©Ieicpgeitigfeit unb ber gleichen £ecpnif bie Sftög*

Iidpfeit eines SufammenpangeS, bem ftpließlicp feine größeren £inber*

niffe entgegenftepen als bem burep bie gleichen Dprringe belegten 3n»

fammenpang gtoifepen grau unb üftorbeuropa.

Sßäprenb bie präpiftorifdpen ©eger.|tänbe auS bem iranifepen £otp*

Ianbe bon bornperein mit einem gang fitperen SlnfangSbatum auf*

treten, nämlicp ber 8^t um 8000 b. ©pr., unb fogar mefentlicp finb

für bie gleichseitige Slnfepung ber älteften gunbe auS Slleinafien, liegt

über ber Weiteren ©efepiepte biefer „fafpifepen" Kultur noep böHigeS

©unfel. 2lm Söeftranbe begeugen mopl bie gelSbenfmale bon ipören*
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©haifban unb Don ©atpul, baß bie fumerifcf^c Kultur in bic in bic

Tiefebene münbenben Däler im erften drittel beg 3. 3abrtaufenbg

Dorbrang, unb ein großeg gelgbilbwerf Don $urangün, balbtoegg

3Wifd)en ©ufa unb Sßerfepolig, jeigt baöfelbe für bie altelamifdje

Kultur. Stuf biefem Söilbtoerfe erfdjeinen neben ber „fumerifdjen" Dar*

fteüung eineg Dor einem ©otterpaar anbetenben Königs unter bem
©efolge giguren, bie burdb bie beaeidbnenb pettitifcfje JÖocfe, eine 2frt

3opf, auffallen. Die Übereinftimmung in biefer jeltenen Jpaartradbt

biirfte ftarf für bie Annahme etljnifdfjer SSerwanbtfdbaft atoifd^en

„Hettitern" in ^leinafien unb „$afpiern" in ©übperfien ing Otewicfjt

fallen. 3m 2. Safjttaufenb fönnen Wir beute nur gerabe feftfteüen,

baß bag elamifdje Dteidb fid) aud) über bic galten furbifdjen (Gebirge

im Dften, big Dor bie Dore Don $3faban, unb erft recht am ^crfijdjen

©olf nad) ©üben unb über bie $odbebene Don s$crjcpolig erftreifte

OöeWeig: ein gelgrelief Don Sftaffh i 3tuftam).

Mdeinafien bat ben gewaltigen fultureflen 5üiffd)Wung beg 3. 3afjr*

taufenbg mitgemadjt, toieSSab^lonien unbSgppten. ©atgon Don 9lgabe

beljnt feine 3üge big bortbin aug, in ber ßDoeiten .fpälftc blüljt ber

feltfame affprifdje ^aufmanngftaat Don Äanefb bei ^aifaripa, unb
im beginn beg 2. Sabrtaujenbg acrftören bie §ettiter bag £ieid) Don
Söabploit unb feben bainit ber altbabplonifd^en Kultur ein (Snbe.

XBciprenb biefer ganaen Seit aber fehlen bie gefd)id)tlid)en Söeaiebungeu

Don SBabtjlonieu aum ^odbplateau Don $tan, fie geben nidbt über bie

^tanbtäler binaug, bie balb Don ben 93abt)loniern erobert Werben, halb

crobcmbe ©d)aten, Wie bic ©utäer unb bann bic Stoffäer auf bie

©bene ergießen. 9Weg fpridjt bafür, baß bic uralte Kultur, Wenn
überhaupt, fo nur entwicflnngglog fortlebte. 'Der Diefftanb ber

Kultur SBabplonicng Wäbrcnb beg 2. 3al)ttanfenbg unter ber $offäcr=

herrfdjaft, ber fidb minbefteng bem Srfdjöpfunggauftanb beg 2lbenb=

Ianbeg in ben 3nbrbnnberten nad) ber SBölferWanberung Dergleidbeit

läßt, aeigt, baß bie $offäer im 2. 3abrtaufenb nid)t alg Drciger einer

bodjentwücfelten SiDilifation aug ihren (Gebirgen in bag Dieflanb bin-

abftiegen.

©o mag bie uralte Kultur in %xan biefc ganac 3 e it binburd) uit-

gefd)id)tli<h Weiterbeftanben bnben, Dielleidbt ebenbegßalb in feine

gefdbicbtlidbc Saufbafjn eintretenb, Weil bie befruebtenbe SBirhtng einer

33ölfermifcf)ung fehlte. Denn big in bie äÄittc beg 2. 3af)rtaufenbg

hinab hoben Wir feinen 2lnlaß, irgeitbWeldbe große Söölfcrbctoegungcn

anaunehmen. Wie fie in ben Weftlicben taubem fid) ereigneten. Grft in
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ber üfftitte beS 2. SaßrtaufenbS treffen trir auf bic (Spuren einer

großen SBanberung. Sn ben $eilfd)rifturfunben bon Söogßasföi in

$Ieinaficn finb bie tarnen inbifdjer ©ötter als Sd)tuuTseugen,

dnselne inbifdje Sßerfonennamen, inbifdje Qaßltrörter unb inbifdje

^ferbebeseidjnungen, im 3ufammenl)ange Don Stufseidjnungen über

}ßferbe=, rielleidjt über SBagenrennen gefunben trorben, bie bem

14. Saljrßunbert *>. (£fyr. angeboren. SRun triffen trir, baß bieje arifdjen

Snber ror it^rer Säuberung nod) mit ben fpäteren arifdjen Scaniern

uereint traren, trir tuiffen, baß bie Spanier auS ben (Steppen unb

grudjtlänbern um ben 2tral=See, bon ©ranbebj auS in baS iranifd^e

^podjlanb eingclnanbert finb. 5llfo ift unS aud) SluSgang unb Siel ber

inbo=arifdjen SBanbcrung befannt: bon StraUSee sunt SnbuS unb

fpätcr erft gum ©angeS. tiefer äßeg mujj mitten burdj baS iranifdje

^od)Ianb geführt haben, unb trenn im 14. Saljrßunbert Snbo*2lrier in

ben Urfunben bon 93ogl)asföi, ber §auptftabt beS großen SljattireidjS,

auftaitdjen, fo fann baS nur fo berftanben trerben, baß bei biefer 2Ban=

berungDeile bicferStämme fidj nadh^eftentrenbetenunbinbenSereidj

ber tjettitifdjen Staaten eintraten. Diefe Urfunben fönnen alfo scitlidj

ber erften arifdjen Söanberung nidjt feßr fernftefjen, bie baljer um bic

Dritte beS 2. SafjttaufenbS bie Snber auS ißren Urfißen am 2lral=See

nad) bem oberen SnbuSgcbiet fül)rt. ©S gibt Slnseidjen bafiir, baß

audj ber ettna 300 3at)re früher erfolgenbe ©iubrudj ber ^toffäcr in

$8abt)lonien bereits mit einer Unruhe ber öftlidjeren Golfer sufarm

menbängt. Die erfte SBanberung fdbeint mit einer ©tappe erfolgt

SU fein, inbem bie Girier nod) eine 2Beile im Süboften beS iranifdjen

IplateauS berblieben, bebor fie bauernb in baS inbifdje Dieflanb t)inab=

ftiegen.

Unb bielleidjt ift biefer Dften nie gans gur Sftulje gefommen, bis bie

streite arifdje Sßanberung anbub, bie eine anbere arifdje 93ölfer=

gruppe auf baS ,§od)Ianb führte, nad) ber eS feinen tarnen Scan,

baS Sanb ber Girier, trägt. Der Qeitpunft biefer streiten SBanberung

iftäbnlidbtrie ber ber erften burdbfteilfdjrifturfunben, nämlidjSlnnalen

affprifdjer Könige feftgeiegt. Sn biefen treten berfdjiebene iranifdje

Stämme feit bem 9. SaßUjunbert in 9?orbtreft=Stan auf, nod) nid)t

in eben ben Si^en, bic fie trenig fpäter, ettra feit ber Sftitte beS

7. SaßrljunbertS für bauernb eingenommen haben. Sie finb nod)

in Söetuegung, unb bie Urfunben ibreS erften SluftaudjenS muffen

alfo ber streiten Söanberung felbft ebenfo naßefteljen trie jene Sogljas*

föi=Dcrte ber erften Sßanberung. Die ©intranberung muß alfo su S3e=>

Deutle gorl^ung. £eft 5 4
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ginn be£ 1 . SabrtaufenbS t>. ©br. erfolgt fein. $>ie erfte fefte lieber-

Iaffung unb Staatenbilbung bodsiebt fid) in einem ©ebiete, bem
äufjerften üftorbtoeften, ba£ gum urartäifcben 5Reid)e gehörte nnb bon

Stffprien umftritten tourbe, ein Umftanb, ber für bie ganse fpätere

®ulturenttoidlung bon grunblegenber 58ebeutung toarb. 3m Anfang
fipen bie fpäteren Sieber unb Werfet nod) beibe in 9?orbtoeft-3ran.

©rft nadjbem in ber üdMtte be£ 7. 3a^rf)unbert§ bie Stffprer ba£ 9^eid^

bon ©lam, ba£ fidjer fd)on borget öftlidje ©ebicte an bie Werfer ber*

loren batte, bodfommen bernid)ten, nehmen bie Werfer il)re fpäteren

{üblichen Sifce ein, unb bie Sieber bebnen fid) entfpred)enb im korben
auS1

).

2tud) im £)ften toirb bie 58etoegung nidjt eher als im heften 31 t

©nbe gefotntncn fein, gcft ftel)t aus bcrcin 3elten Zotigen bei $erobot,

$tefiaS unb in ber babplonifd)en ©efdjidjtc beS gadeS bon 9?inibe,

baf; bie Sieber, bebor fic ben en tfd)c ibenben Eingriff auf baS immer
ttod) ftarfe 2lffprien tagten, nicht nur baS Urartäifdjc unb Spbifdje

Mieid^ fid) einbcrleibt batten, fonbern bor allem ade iranifdjen Stämme
31 t einer politifdicn ©inl)cit gefammclt batten, eine Staatsorgan^

fation, bie fid) 31 t ber bodenbeten ©inbeit beS SldjämenibenreidjeS

fdjeinbar ebenfo berl)ielt, ftie baS lodere ©efiigc beS 2lrfafibenreidjeS

3um Safanibifdjcn.

Sftit SiproS treten bie Werfer baS ©rbe ber Sicher an, unb auS ber

in ben ©inselbeiten legenbenbaften ©rsäplung ShefiaS’, toie 3 . 58. bie

58aftrier fid) ibm o!)ne $ampf anfd)Ioffen, als fie feine Verheiratung

mit ber £od)tcr beS lebten SftcbetfönigS erfal)ren, folgt gefd)id)tlid)

JebenfadS fo biel, baf$ fie bcm dftebcrreid) angel)ört batten. ®proS er*

meitert baS äfteberreid) im fernen Oftcn bnrd) bie ©roberung beS

SafenlanbeS, b. !)• beS heutigen gergpana am mittleren unb oberen

gajartcS ober Spr £)arpa, unb ber beiben inbifdjen 5ßrobin3cn

*) ffiir bie (SrfenntniS blefer OrtSäriberung ifi ein fprarf)Iidpc§ Kriterium n>icf)tig r

nämlid) bafj ber 6tammname ber Werfer „pärsa* oom Flamen ber nörblid) an
ber Strafe Vabglon— Slgbatana gelegenen ßanbfdmft „Parma

*

abgeleitet ift.

3)ie iranifeben Stammnamen, roie SJIäba, $ur[a, finb nämlid) vrirM/ii-Vilbungen,

mit Verlängerung beS furzen Stammoofalö au$ turjoofaligen ßänbernamen, un5
inbifcf) sv entfpriept mebifd) 8p unb altperfifrf) 8. Sllfo nach bem Schema:

ffrt. mcD. perf.

„ba8 Vfcrb" aäva aspa asa

ift affgrifdjer ßänbername parsua *parsva Volföname *pärspa pärsa
unb griedjifcfj kaspioi kha*vä käspa käs-ak (Ort).

m.-petf.
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1. ®anbara, b. i. ba£ Äabultal, ©toatgebiet unb Sßefhatoar im norb=

toeftlidjen Qnbien, unb 2. £I)ßktgufI), b. i. ba£ Sßanbjab. 51öe bieje

iranifdjen unb bie letztgenannten außcriranijchen ©ebiete be£ DftenS

bilben, ber großen RehtftümQnfdjrift be£ SDariuS gufolge, bereits bei

beffen Regierungsantritt ben ererbten Reftanb beS ReidjeS, gu bem

2)ariuS felbft im Offen nur nod) bie ©atrapie ©inbufh, b. i. baS

heutige ©inb, baS £anb am unteren QnbuS, fügt. Qm Offen hat alfo

5lleyanber ber ©roße an feinem Sßunft baS Slchämenibenreid) über*

fchritten.

33cim Regierungsantritt bcS &ariu£ toarcn baS ©odjlanb Don

Qran unb ein £eil ber Ebenen beS heutigen RuffifdpSurfeftanS in

fünf ©atrapien gegliebert, bie nach ben fünf ©auptftämmen benannt

toaren. ©ie toaren: 1. Sftebien mit ben ©täbten Slgbatana unb

Raga, einfdjlicßlidj gang Armeniens unb beS alten SlffpricnS öftlirf)

Dom Tigris mit Slrbela, alfo ber gange Rorbtocftcn, barin bie Rtaba

unb bie SIfagarta (heute ©iirt). 2. ^ e r f i e n , baS heutige garS ein*

fdjließtid) QSfahanS, beS ©afhtiparcnsfianbeS, unb Don £ariftan unb

Äirman, alfo ber gange ©iibtoeften, bie ©tämme toaren Sßarfa, 2)autipa

unb Heinere Einheiten. 3. a r t h i e n , b. h* baä heutige SHjurafan,

cinfdjließlidj ©prfanienS am ©iibofttoinfel beS ®afpifd)cit RieereS,

Don ©erat, Ruhiftan unb ©iftan, alfo ber gange mittlere Rorbcn unb

bie Riitte beS ©od)IanbeS; bie ©tämme hießen SßartljaDa, Rrfana,

©araiDa, $ranfa, außer fleinercu. 4. 33 a f t r i e n ,
b. p- 9lfghaniftan

nörblid) beS ©inbufufh, bie ritffifrhen Xeile beS 0£u£=($ebiete£ unb

baS 8araffhan=£al mit ©amarfanb, bagu bie Oafe Don Riarto, alfo

ber gange Rorboften; bie ©tämme toaren: ©afptrifh, ©ugba, Rtar*

gufh. 5. Straf hofien (ein geograppifdjer, nicht ethnifdjer Rame),

b. i. baS gange füblid)e21fgl)aniftan unb ©aludjiftan cinfdjließlidjRZaf*

ran, alfo ber gange ©üboften; bie ©tämme toaren bie $I)amanäer

(heute Ort Xdjaman), DRafa u. a. Sßir erfennen alfo, baß baS ge=

famte (Gebiet ber uralten „fafpifdjen" ®ultureinheit DoIIftänbig Don

iranifdjen ©tämmen eingenommen ift. (SS ift fepr toahrfcpeinlid), baß

fid) unter ben Dielen fleineren, bei ©erobot genannten ©tänunen au(h

Refte ber UrbeDölfetung gehalten ha&en. ©idjer ift bie£ für bie

Rölferfdjaften am ©übranb beS ®afpifdjen RieereS unb einige in

Strafpofien unb an ben lüften beS ©olfS unb Qnbifrfjen OgeanS.

2tud) für bie S^anfa, am <See Don ©iftan, mit ihrem rein geograppt*

fdjen Ramen „©eeantoopner", ift baS möglid). — ®ang im fernen

Rorben gibt e£ überbieS gtoei ©atrapien, nämlid) tftptoaragm am
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2Iral-Sec, — eine rein geograpbifdje 23egeidjnung, bie bem ameftifdjen

Eranbebj, b. i. etma „Ebene ber SCrier'% alfo einer etbnifdjen 33e-

geidjnung, entfprid)t —> unb ferner ba£ Safen-£anb, ruffifdj ger-

gbana am St)r-£)art)a. SDie 93emobner biefer beiben Satrapien ge-

hören gu einer befonberen, aud) bnrd) ihre £rad)t al§ einbeitlidj gu

erfennenben (Gruppe ber Girier, ben Safen, bie ben Qraniern nod)

näher fielen atö bie 3>nbo-2lrier, unb bon beren fpätcrer Söanberung

nodj bie 9tebe fein toirb. 2lud) fie begeidpten fid) felbft, ebenfo mie ber

beiben Sßertoanbten, bie Snber unb dränier, atö Girier, mie fd)on au$

bem tarnen Eranbebj Ijerborgel)!, beffen „Girier" bie fpätereit

,
planen" finb.

2lnbere etb)nifcf)c Elemente gibt e3 in bem gangen ©ebiet nidjt unb

bat e£ aud) nid)t borljer bort gegeben. SBir merben mit Sicherheit

behaupten bürfen, bafj bor ber erften arifdjen Sanberung ba3 gefamte

£od)lanb bon „fafpifchen" Stämmen, bie tociten Ebenen Xurfeftanä

aber bon ben nod) ungetrennten Ariern eingenommen tnaren. StB

bie gmeite arifdje Sßanbcrung mit ber SRieberlaffung ber dränier in

Öran 3um 2lbfd)lu6 farn, bollgog fid) ber normale Vorgang, bafe fid)

33iebgüd)tcr, üftomaben, al§ Herren fd)id)t über eine nid)t nur aeferbau-

treibenbe, fonbern aud) fd)on ftäbtifd) Iebenbe SBeböIferung legten

unb biefer ihre Spradje aufbrängten. .Ql)re Sprache ift geblieben,

aber beren plöplidjer Verfall nod) mäbrenb ber 2ldjämenibengeit,

geigt, mie fd)neH biefe $crrenfd)id)t bon ber Scbölferung aufgefogen

mürbe. $Da3 Weupcrfifdjc, ba3 um 500 n. El)r. a(3 bodenbet erfd)eint,

bat 3 . 33. mit bem e3 bon allen inbogermanifdjen Sprachen unter*

fdjeibenben Erfafc be3 grammatifeben ©efdjledjtö burd) eine $ren*

nnng in 33elebte3 unb Unbelebtes einen Ebaraftergug „japbetitifdjen"

£)enfen£ angenommen, unb unter bemfclben Einfluß ftel;t ber £aut-

manbel bc3 ^erfifcfyen.

2Kit ber Trennung bon ben in ben nörblidjcn Ebenen guriiefge-

bliebenen arifrfjen, b. !)• mo!)l gang übertoiegenb fafifrfjen, Stämmen,

bat fid) ein politifdjer unb fulturellcr ©egenfap entmicfelt, ber fd)ließ-

Iid) al§ etbnifdjer empfunben mürbe. 2113 ©egenpol gum eigenen

STriertum, 311 3ran, mirb ber — etbnifd) böllig unbegriinbete — be-

griff „Üftidjt-Sran, Slniran", fpäter Xüran gefdjaffen, bet erft anbert-

halb 3abrtaufenbe fpäter, burd) neue SSölferbemcgungen Snljalt er-

hält. 2lber ebenfo mie feit ber SBöIfertoanbcrung in Europa bie

po!itifd)en unb fulturellen Sd)idffale SDeutfd)lanb3 unb gtalienS ber-

bunben bleiben, fo bleibt bort bie bauernbe 33egiel)ung befteben, unb



SBöIfer* unb ^uttur^ufammen^äncje im mitten Orient 53

bie ßößere Kultur StanS erringt einen maßgebenben (Sinfluß auf ben

ganzen Sftorbtoeften SlfienS. dagegen liegt für ben ©ebanfen, ber bie

gange einßeimifdje Überlieferung beßerrfdjt, nämlicß ben ©ebanfen

ber bauernben fdßtocren Kämpfe ber Sranier mit bem turanifdjen

©rbfeinb in ben nörblicßen ©tep^ert, non Urbeginn bis in bie 8ßü
nad) hieran ber bem ©roßen gar fein gefd)id)tlid)er 2Inlaß bor: ©er

beßerrfeßenbe ©ebartfc ber epifdjen Überlieferung ift nicßtS als bie

3fiicffpiegelung biel jüngerer ©reigniffe in bie Urgeit.

.ftiftorifeße ©rinncrungen ßaben bie Spanier faum betoaßrt. ©in

bollfomrnen ®oSmogonie geworbener SftptßoS bebedt baS 33ilb ber

Urgeit. Sftur eine Zatfacßc bleibt beutlicß bemalten, foWoßl in ber

religiöfen, in ber ©cfamtßeit ber atoeftifdjen «Schriften borliegenben

Überlieferung, Wie in ber epifdjen, beren $auptbertretcr $irbaufiS

Sßaßnarne ift, nämlid) bie «pcrfitnfi auS ©ranbebj, auS ÄßWaragnt,

bem £anb mit ben gWei großen (Strömen, bem „guten (Strom" (beß

röt) ber ©aitßa ober 0;ruS, unb bem 2lrang ober 3a;rarteS, unb mit

bem furchtbar ßarten Sinter. ©ic Urheimat Wirb babei gttm Sanb

bcS golbenen BeitalterS, unb baßer Werben biel fpätere ©inge, Wie

Büge aus bem Seben beS SMigionftifterS, QaratßuftraS, gelegentlid)

in biefe mptßifcße Urßeimat guriicfgefpiegelt. ©aneben ift in bem

fpäter bollig umgebeuteten unb auf bie 3tibalität ber brei 2ftäd)te:

3iomS, StanS unb beS ferneren SlfienS (Züran) begogeneit SftptßoS

bon ber ©reiteilurtg ber Seit unter $eribünS brei Sößne: (Salm,

©ritfß unb Zütfß nodj eine ©rinnerung an bie Xlrgeit gu erfennen,

als noeß brei arifdje ©nippen in ber Urßeimat beieinanber faßen:

Salm, am. Sairima (* Sauruma) als ©pottßm ber Sauromaten,

©ritfß (SFirßu) als ©ponpm ber iranifdjen Girier, unb Zutfß (Zuirpa)

als ©ponpm ber ©uranier, eines britten Stammes, beffen üftame noeß

am ©nbe ber Saffanibcngeit in einem ©au bon Samarfanb fortlebte.

©rinnerungen an bie Säuberungen, Wie fie bie 3nbo=2lrier be=

Waßrt ßaben, gibt eS nkßt. SfticßtS Hingt nad) bon ber großen ©popöe

beS erften SeltreidjeS, baS fie feßufen. Senn bon ben Festen 2ldjä=

meniben unb bon Slle^anber b. ©r. aang gefd)id)tlid)e ©ingelßeitcn in

ber aWeftifdjen unb epifd)en Überlieferung erfd)einen, finb fie nidßt

eigene ©rinnerung, fonbern Iiterarifcße Übernaßme auS Romanen,

Wie bem bon Sllejranber unb bem bon 2Irtaser£eS unb ©ftßer. 2Fucß

bie feleufibifiße ©pod)e ift bergeffen, unb erft auS ber Slrfafibengeit

beginnen feltfam bergende gefcßicßtlitße Zatfadjen fidß abgußeben,

meift gurürfgefpiegelt in ein ßoßeS, gang IegenbenßafteS Altertum.
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©efd)idjtliche Überlieferung im gufammenhang, unb mohl Oon 5ln=

fang an burd) Stuf3eid)nungen unterftüfct, beginnt erft mit ber Safa=

nibenseit, alfo im 3. Saljrhunbert n. (5f)t-

Sftit einer einigen Slugnaljme: überliefert finb, burdjaug nidjt fo

unburdjbringlid) Oermorren, mie man aug ben meiften gelehrten $tb=

hanblungen barüber ben ©inbruef erhält, einige datfadjen aug bem

ßeben beg großen Sleligiongftifterg ber Sanier, garathuftra. 3tt

folgenben fünften ift bie gefamte Überlieferung, ameftifdje mie epifdje,

fobalb mir ben gefd)id)tlid)cn Sern fritifd) heraug3ufd)älen Oerftehen,

ganß einbeutig: Qaratt;uftra ift in Dftebien geboren. (Sr oeriäßt feine

Heimat, in ber feine ©ebanfen fein ©djo finben, unb 4>rebigt in

Siftan, bem £anb am ^amümSee im Süboften. dort finbet er

einen mädjtigen 93cfd)über im „Sönig", b. I). Satrapen bcg Sanbeg,

93ifl)tafpa. tiefer Sßif^tafpa überführt eineg ber brei I)eiligften geuer

beg alten 3>rang Don feinem Urfip in S^loaraam nad) „bem Sanbe ber

Sanarang", b. i. bem heutigen üftifhapur, ber uralten $auptftabt Oon

Sßarthien (S^urafan). demgegenüber ergeben bie Snfdjriften beg

dariug, baß Siftan (granfa) in bie große Satrapic ^artßaoa ein=

gefdjloffen mar, beren SSi^efönig beg dariug SBater SSifßtafpa mar,

beffen Sftefibeng alfo im heutigen Slifhapur borgeftetlt merben muß.

die 93ifhtafpa=£egcnbe umgibt ben Sönig mit kanten mie SItoffa,

feine ©attin, Qffanbipar, fein Sohn. Sttoffa ift ber 9?ame einer

©attin beg dariug unb anberer ad)ämenibifd)en grauen, Sffanbipar,

alt Spentabata ift — große Diätfel aufgebenb — ber dhronname

beg !2ftagierg ©aumata, ben dariug ermorbete. die Urnmelt ber

$ßifhtafpa*£egenbe, fomeit fie ben Sönig alg 23efd)üper garathuftrag

barftellt, unb inbem man bie gütle feiner nach arfafibifd)en ge=

fchi(htli(hen datfadjen ardjaifierten Scimpfe augfdjeibet, ift ad)äme=

nibifd). SBemt mir alfo SSifhtafpa, ben Skfchüper garathuftrag unb

ftifhtafpa, ben 93ater beg dariug, gleichfeben, fo ergibt fid), baß bie

gcfdjidjtlidfe Überlieferung ber dränier nur gans menig fold)e dat=

fadjen aug ber gefamten ©efd)id)te beg erften Oord)riftli<hen 3afjr=

taufenbg bemahrt hat, bie mit bem Seben beg Propheten Oerfnüpft

maren, mährenb bie ganje $errlid)feit beg Sldjämenibentumg mie

alleg anbere Ooüfotnmenet Sßergeffenheit anheimfiel.

Sin biefer Stelle braud)t nid)t näher auf Söefen, Sterben unb Slug=

breitung ber joroaftrifdjen Religion eingegangen 3U merben, lauter

gragen, in benen allen nicht nur fein ©onfenfug ber Slnfthauungen

erhielt ift, fonbern in benen faft jeber gorfcher extrem gegenfä^Iid^c
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©tedung einnimmt. SWit meiner Sluffaffung Bon ber Seit 8örQs

tBuftraS Befinbe id) mid) gana BeWußt im ©egenfaß au ben meiften

$orfd)ern, unb 3 . B. bie grage, ab ©ariuS 3oroaf^er toar ö^er

nidjt, Wirb teils mit empBatifd)em Qo, teils mit eBenfo üBeraeugtem

9?ein Beantwortet. $ier genügte eS, fura barauf BinauWeifen, baß bie

Sranier ber Seit Wie baS erfte Seltreid) fo bie erfte uniBerfale

Religion gefd)enft BaBen, unb baß bieS erft gefdfyeBen fein fann,

nad^bem fie il;re neuen ©iße in 3tan eingenommen Ijatten. 3m
übrigen ift ^ier feine SDarftedung ber geiftigen Kultur beS BoIfeS

au geben, bie, Bei fo Dorgefdjrittener ©tufe, nidjt auf eine einfache

gormel gebrad)t Werben fann. (Sie ift erWad)fen auS einer geiftigen

Seit, bie bie Spanier fdjon mitBradjten, auS ber, bie fie Bei ben Ur*

einWoBnern Borfanben, unb and) auS ber, bie Bei ifjren -tftadjBarn unb

Röteren Untertanen, ben alten ^ulturoölfern beS Borberen Oriente,

in SaBttaufenben aufgebaut War.

2lBer ein Sort ift B)ier über bie materielle ©eite ber iranifdjeu

Kultur, bie Äunft, au fagen, bie ardfjäologifdjer Beurteilung untere

liegt. 3n bem, WaS bie SIdjämeniben an iBren ©ißen BaBpIon,

©ufa, SßerfepoIiS, Sßafargabä unb 5IgBatana gefdjaffen Buben, offen*

Bart fid) ber gleiche uniOerfale ©Barafter ißrer Kultur. Sie in ber

Religion ift barin Ureigenes, SanbeinBeimifdjeS unb als ©ritteS

ber ganae 5llte Orient. SßerfepoliS ift Wie ber Braufenbe ©djlußfaß

einer 3al)üaufenbe alten ©Bm^Bonie. Unb in ben glammen, in benen

Bon 2IIe£anberS §anb bieS SfteifterWerf augrunbe geBt, ging bie ganae

alte Seit beS ÜRorgenlanbeS unter. D^äBerer Betradjtung entBüdt

fid) Balb ein Unterfdjieb aWtfdjen BaBpIon unb ©ufa auf ber einen,

ben rein iranifdjeu ©tätten SIgBatana, Bafargabä unb SßerfepoliS

auf ber anberen ©eite. 3n BaBplon unb ©ufa ift baS altmorgen-

länbifcBe ©lement in ber adjämenibifdjen $unft Weit ftärfer aus-

geprägt.

BiSBer fonnte man ber Slnfdjauung fein, baß bie adjämenibifdje

Äunft eine feBr fünfttidje ©djöpfung geWefen fei, auSfdjließlidj barauf

Befd)ränft, ben glanaBoden £>intergrunb unb 9taBmen für bie

Sftajeftät beS ®önigtumeS BerBorauoringen, unb man fonnte Ber=

muten, baß baneBen eine Wefentlidj unterfd)iebene BolfSfunft IeBte,

bereu Serfe nur nodj nicBt gefunben feien. 3n biefer 8uf^feun0
BeWäBrt fi<B baS nidjt. S£)aS BerBältniS ift nidjt Wefentlid) anberS

als 3 - B. in 2Ifft)rien, Wo fid) ja audj ade 5htnft in ben SDienft beS

SönigtumeS unb bann erft ber ^Religion ftedt, Wo aBet botB bie
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Äunft, fomeit fie bem 2Mfe bient, burdjauS Bon ben gleiten ©nt*

midlungSgefeben beljcrrfdjt mirb. $>er Unterfdjieb i ft nur, baß ba£

SMigiöfe in bei* iranifdjen Äunft, moljl infolge bcS fel^r abftraften

unb anfänglidj fidjer bilberfeinblidjen ©ßarafterS biefer Religion, faft

gang in ben $intergrunb tritt, unb ferner, baft Bei ber unermeß*

litten SluSbeljnung be£ 9teid)eS, bie Äunft nid)t überall, befonberS

nidjt in ben alten meftlidjen Äulturlänbcrn bie alten Überlieferungen

in baS neue galjrmaffer ßineingulenfen Bermodjte. 3IBcr mir fönnen

nidjt in ben eigentlidj iranifdjen Sänbern eine SBolfSfrmft erwarten,

bie nidjt gang unb gar adjämenibifdj märe.

SDicfe SBorfteÜung mirb geftüfct burd) 2Iuftaudjen eingelner Äunft=

merfe, Ijier unb bort, bie aHmäßlidj bie fel)r geringe gaßl folcfjcr auf

un§ gefommener Sßerfe Bermeljrcn, befonbcrS aber and) burd) bie

9luffinbung ad)ärncnibifd)er bauten, ja ganger Stabtanlagen, außer

ben biSljer befannten föniglidjcn SHefibengen. So fjabe id) in ber

^ßrooing garS bauten adjämenibifdjer 3cit fcftfteüen fönnen, g. 58. an
gmei fünften ber ©bene Don Sljirag, in ber ©bene Don girugabab, an
brei fünften ber ©bene BonSßerfeboliS, unb enblid) eine adjämenibifdje

Stabt auf beut SBerge über ben ÄoitigSgräbern Bon 9?affl) i Shtftam

unb eine anbere IjalbmegS an ber alten ©trafge Sitfa—^erfepolis.

®icfe ad)ämenibifd)e SBaufunft mirb gefenngeidjitct burd) eine nie

mieber erreichte 3D?eifterfd)aft ber Steinbeljanblung, fei es 58e-

arbeitung ber gelfen in größten Ausmaßen, fei e§ üöiaucrbau in ge*

maltigen Ouabern, fei eS Söilbljauerci in ßartem (Stein. 3)aS anbere

Äenngeidjcn ift ber große ^jolgfäulenbau, ber ade Sftaumgeftaltung

beftimmt, unb gu bem ßölgerneS ©ebälf unb SDcden unb alles $au3*
gerät in beftem gimmermännifdjen unb tifd)Ierifd)en können geljört.

©rtblid) ift e£ bie jeher tedjnifdjen Sdjmierigfeit gemad)fene 2Mad=
urgie, bie nid)t nur ©eräte, Sßaffen unb Sdjmud ergeugt, fonbern

burd^ reid)e SKetaüumfleibung ber $olgfonftruftionen and) als ,£jilfS=

funft ber Slrdjiteftur cintritt. SDieS finb aber adeS ©ßaraftergüge,

bie bem Söilbe ber babijlonifdjen unb ber elamifdjen Äunft Bodftänbig

feßlen, unb Bon benen aud) bie affßrifdje — bie 0rtl)oftatemSfuty=

turen ausgenommen — nidjt mefjr als 9Infäfce aufmeift. ©amit ftedt

fiel) alfo Bon felbft bie gragc nadj ber ßerfunft biefeS Könnens.
Örtlich unb geitlid) folgt bie adjämenibifdje Äunft auf bie foät*

elamifdje unb bie neubabijlonifdje, mäl)renb fie Bon bem aud) örtlidj

entfernten Sbfftjrien burd) eine geitlid)e Sude getrennt ift. ©S geßt

alfo nidjt an, bie 9fteifterfd)aft ber adjämenibifdjen Äunft unmittelbar
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au§ jenen Anfäfcen im Affbrifdjcn herborgehen 51t Iaffen. San erfte

Seßhaftmerben ber iranifdjen (Stämme, aunädjft ber Sieber, erfolgte,

toie oben fur3 ermähnt, in einem (Gebiet, ban gum urartäifdjen

^eidfye bon Armenien gehörte. Siefe ^Beobachtung bietet ben Scf)IüffeI

8um SBerftänbnin. (So menig mir bisher bon ben faum erforfdjten

urartäifcfjen Altertümern miffen, fo finb en gerabe bie riefigen,

meifterfjaften Feinbearbeitungen, ber Ouaberbau größten Stilen unb
bie über alle ©rmartung reiche unb bielgeftaltige Metallurgie, bie

iuir 3 . 33. an ben Nuinen bon 3öan bemunbern müffen. Steinbild
iuerfe finb binijer fel)i* menig befanntgemorben; baß en fie gab, lehren

feßr merfmiirbige affbrifche 33efd)reibungen bon fold)en. ^oljfäulen

finb natürlich nicht gefunben, aber baß ber ^olafaulenbau bort au
•§aufe mar, folgt aun afft)rifcl)en Abbilbungen unb aun bem gort-

leben urtümlicher Sbbett im bäuerlichen $aunbau bin auf ben

heutigen Sag. Alle Mcrfmale ber ad)ämenibifd)en Saufunft finben

fid) hier alfo mieber. (Sine gerglicberung ber tfhtnftformen Iel)rt

ferner, baß bon allen altborberafiatifdjcn SBerfen bie urartäifclje

Silbnerei mit ber adjämenibifchen bie größte 33ermanbtfd)aft hot.

Siefe 2öerfe finb amifcTjen 1000 unb 700 b. (Sßr. gefdjaffen. Aln
Herren bie gnfdjrift feinen Katern Sariun am geln ber 33urg bon
2öan beenbete, müffen fie nod) maßlofe 33emunbcrung erregt hoben.

Sod) en ift nicht eine fbontane Nachahmung, bielmehr bie Jpartb-

merfnüberlieferttng, bie unn biefe Senfmale bezeugen. Safiir aber

bebürfen mir noch ber Annahme einen g^ifth^nglieben, ban in ber

^unft Mebienn ohne meiteren gegeben ift. Söenn auch in Agbatana
binßer nur bie 33autätigfeit bon Sariun unb Artayeryen II., aber noch

feine ber Meber-^önige begeugt ift, fo mürbe eine Aungrabung ber

gemaltigen Nuinenhügel ban bodf) ficher ergeben, ©ine Sdjilberung
Agbatanan unb bie Fracht feiner mit ©olb umfleibeten Säulenhallen
bei ^3oIt)biun beftätigt biefe ©rmartung ebenfo, mie ban unbergäng-
Iidje 23ilb jener ^aläfte, ban unn bie in geln gehauenen mebifdjen

ÄBnigSgräber bermitteln unb bie brei an ihnen erhaltenen, fehr

einfachen Sfufyturen. 2öir haben alfo recht, bie ©ntmicftungnlinie

bon Sßerfien über Mebien nach Armenien gurüdßuführen. Aber bie

Urartäer bon 2Ban maren feine SBeginner unb Sdjöbfer, fonbern nur
ein fbäten ©lieb ben uralten hettitifchen Äulturfreifen, unb bie fiinie

nad) Armenien surücfberfolgen heißt, fie aun biefem hettitifdfjen

Mittetyunft aunftraljlen Iaffen.

gür bie große geinbearbeitung liegt bie Aid)tigfeit auf ber $anb.
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®leinafien ift ba£ ureigentlid^e SroglobhtemSanb. Son Slnbeginn

bis tief inS bbgantinifdje Mittelalter Ijat man bort gange Saumerfe

in bie Reifen l)ineingearbeitet. £tleinafien ift baS Sanb ber „gelS=

ardjiteftur", um midj biefeS guten, öon ©. Sranbenburg geraffenen

SerminuS’, gu bebienen. Sdjon menn eS gu etflären gilt, miefo eS

in ben toeftiranifdjen Stanbgebirgen fd)oit am Seginn beS 3. 3aljr*

taufenbS einige große gelSbilbmerfe geben fann, bie bodj im Sief*

lanbe, auS bem ber gnljalt ber Silber fommt, tedjnifd) gar nidjt

hätten bewältigt Serben famten, müffen mir unS nad) Äleinafien

menben: baS ift eine Sermanbtfchaft mehr innerhalb jener älteften

^Mturgemeinfdjaft. SBenn alfo bie gange getoattige Serraffe ’oon

Serfef>oliS auS bem lebenben gelS genauen mirb, mie bie über*

mältigenben StönigSgräber Don üftaffh i Sftuftam, fo fommt baS auS

Xtrgeiten unb auS Äleinaficn I;er.

SaSfelbe gilt für ben Cluaberbau. Seit Stllubiallänbern öon

(Sumer unb ©lam muß biefer fremb fein, unb bie Sürdjiteftur SlffurS

ftefjt öon ihren fumerifdjen SInfängen an gu ftarf unter bem Sann
beS 3^0cIIönbeÄ Sabtjlonien, als baß eS biefen hätte abfdjütteln

fönnen: unb bie Slfftjrer als Semiten finb eben nid)t fdjöbferifd) in

folgen Singen. Saljer treten nur gang fpät unb bereingelt mäßige

Duaberberflcibungen an Serraffenbauten unb geftungSmauern unter

©inmirfung non Armenien I;er in Slfftyrien auf. gn Armenien, Älein*

afien, üftorbftyrien bagegen fpielt ber Ouaberftein eine gang große

Solle in ber Saufunft. Sort ift baS UrfbruugStanb für bie unS

befdjäftigenben ©ebiete. Sind) bie ^edeniftifdje unb bie iSlamifdje 3eit

I)inburd) bleiben ftleinafien unb Serien Steinlänber, mobei für

Serien ein ägtyptifdjer ©influß beftimmenb mitmirfen mag.

Sen $o!gfäulenbau nermögen mir, bei ber Sergänglidjfeit beS

Stoffes, immer nur mittelbar nadjgumeifen, b. fotoeit unS

Slbbilbungen ober SadjfdjöJjfungen in unbergänglidjent Stoff er=

galten finb. Sic fdjon ermähnten mebifdjen gelSgräber haben

Säulenhallen, bie nad> hälgetnen Sorbilbern gefd)affen finb. So
hatten alle adjämenibifchen Sßaläfte ^olgfäulen, mit ben menigen unS

erhaltenen SluSnahmen, mo biefe Säulen ber ungeheuren Maße megen

in Stein nadjgebilbet mürben. Sie ÄönigSgräber geigen baS Slbbilb

ber hölgernen Säulenhallen ber Sßaläfte. Qu biefen fdjon früher be=

fannten Senfmälern habe id> auf halbem SBege gmifd)en Sufa unb

^erfepoliS ein neues ®önig£grab gefunben, baS, meit eS als Sau=

ti)fmS gerabe bie Mitte gmifdjen mebifdjen unb adjämenibifd)en hält,
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gmifdjen Beibe ©ruppen, b. ß. etma um 600 B. ©ßr. batiert merben

muß. Stimmt man bagu bie geograpßifdje Sage, fo fann man eS

nur al£ ©rab eines ber SSorfaßten bet* KproS, ber Könige Bon Slngan,

Betrauten. SDiefcS ©rab aber Befißt eine Steiße Bon Bier (Säulen

mit proto=ionifdjen Kapitellen. (Sine Stadjaßmung griedjifdjer 23or=

Bübet fann Bei Qeit unb Ort beS S)enfmalS nüßt in Söetradji fommen.

SSielmeßr geßört Bon Bornßerein, neben ben altbefannten formen,

audj bie für Begeidjnenb ionifd), meftfleinafiatifcß gehaltene SIuS*

Bilbung beS ^olgfäulenfapiteHS gum gormbeftanb beS mebifcß*per*

fifd)en, öftlidjen SmeigeS eines einheitlichen gormenfteifeS, ber fieß

Born Stgäifcßen Meer über bie ©ebirgSlänber Bis gum Sßerfifdjen ©olf

erftredte. SDie 8vr>if<henglieber gmifdjen Qonien unb Sran finben mir

in ben gelSgräbern ^ßapßlagonienS unb anberer fleinafiatifdjer £anb*

fdjaften, auS bem ßoßen Slltertum. Unb ber immer uralte formen

Bemaßrenbe Bäuerliche ^auSBau Beborgugt nod) ßeute auS bem

ionifdjen Kapitell ßerBorgegattgene «$olgformen überall in Armenien,

im KaufafuS, im ©IBurggebirge, im gangen Kurbiftan unb Oereingelt

aud) itod) in Oftperfien.

gelSbearbeitung, Oitabermerf unb «öofgfäulenBau fiitb alfo ©ßa=

raftergiige, bie bie iranifdje Söaufunft, im ©egenfaß gur 23aufunft

ber Siefläitber, mit bem gangen uralten ßettitifd)=fafpifdjen Kultur*

freife gemeinfam ßat. %n Bcgug auf bie Metallurgie fönnen mir

ßeute nodj nidjt fo allgemein urteilen, fteft fteßt nur, baß bie adjä*

ntenibifd)en ÜBerfe, bie feßr feltertcn (Stüde, bie mir als mebifd) Be*

geidjnen tnüffen, unb bie gang unBerßältniSmäßig große 8aß^ ^er

urartäifcßcn SBerfe eine enge ©inßeit Bilben. geft fteßt aud), baß bie

ßettitifdje Metallurgie ßoeß entmidelt mar, fein SBunber, ba in

biefem ©ebiet alle reießen MetaUBorfommen beS alten MorgenlanbeS

liegen. £)er meite ©£port ber ßierßin geßörigen SBerfe Beleudjtet bie

Sebeutung beS KunftgmeigeS BiSßer Beffer als bie Qfunbe auS bem

ßettitifeßen Kreife felbft. ©ine große 8aßl be* ©rgeugniffe ftammt

auS etruSfifdjen ©räbern, anbere auS ©ried)enlanb, Kreta, Biele finb

als Sropßäen in affptifdjen ^Saläften gvfunben. StnbererfeitS fommen

fie nörblicß beS KaufafuS unb in ben turfeftanifd)en ©Benen Bor. Slber

auf bem ©ebiete ber Metallurgie liegt nid)t ber auSgefprodjene

©egenfaß gegen bie elamifdje unb fumerifeße Kunft Bor, bie Beibe feit

bem ßödjften SHtertume barin ein BemunbernSmerteS Können Be*

faßen, mößrenb Slffßrien auf biefem ©ebiete moßl immer nur mit*

gegangen ift, oßne eine füßrenbe Stolle gu fpielen.
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2ßa£ für bie bisset betrachteten Qüge ber iranifdjen Äunft gilt

gilt ebenfo für ben lebten Sßunft, bie Bilbhauerei in Stein. Auch

hier miiffen mir bie Borftufe in üBebien borauSfehen — als S3eifpiele

gibt eS nur brei fehr einfache gelSbilbmerfe — unb biefe über baS

alte Armenien mit bem I>ettitifd)en Greife bcrbinben. 3)ie Stein*

itnb Brongctoerfe aus Armenien finb trab ihrer Seltenheit ganj be*

toeifenb. ©icfer Anfdjauitng toirb man fiel) fdjtoer anfci)tieben tooffeit

unter $intoeiS auf bie unerfdjöpflidje SKenge ber 0rtl)oftatcn=Sfulp=

tuten au§ Binibe, Birnrub unb Mjorfabab, bie ba£ Britifh ÜBufeum,

Soubre unb anbere curopäifdje ÜBufeen füllen. Unb über biefen

möglichen ©intourf mu {3 hier gefprodjen toerben, too eS fich um bie

Aufflärung grober Äultursufammenhängc bcS Borberen Oriente

hanbelt. ©S fommt barauf an, bie ardjäologifdjc Betrachtung bon

einem Borurteil 31t befreien, ba£ in ben SJuföIIigfeiten ber SESieberent*

beefung ber alten Kulturen begrünbet ift unb 3 . B. 3ur $olge gehabt

hat, bah mir, redjt ungenau, bon Affpriologie, nicht bon „Babp*

Ioniologic" ober „Affabologie" fprcdjen. Bur tocil bie 2Bieber=

getoinnung ber alten ©enfmäler mit ben cpod)emad)cnben gunben

ikiparbS unb BottaS in Affprien begann, um 1840, unb toeil bis

bor 25 fahren feine anberen affprifdjen Stätten, als bie $aupt*

ftäbte beS 9.—7. SaljrhunbcrtS, unb gar feine babplonifchen Orte

toirflid) erforfd)t tourben, beljcrrfchen jene Bilbtocrfe bis heute

unfere ©cfamtborfteHung bon ber Äunft ber ©upl)rat= unb £igriS=

länber. 3Bir fonnten gar nicht anberS, als biefe BorfteHung seitlich

aud) auf baS alte Affprien, örtlich aud) auf Babplorticn 31 t er*

Leitern.

Bid)iS ift, toie ber gortfepritt ber ©rabungen unb ihrer Beröffent*

lidjungen gelehrt hat falfdjer als eine fo!d)e Berallgcmcinerung. S)ie

Ausgrabungen bon Affur unb bon Babylon, bon beren ©rgebniffen

banf ber Botgemeinfchaft nun fdfjon eine ftolße Beil)e bon Bänben

borliegt, befeitigen fie für immer. £)ic fumerifdjen unb altbabplo*

nifchenSteinbilbtoerfe beS 3.3ahrtaufenbS hüben immer bcn©harafter

einer mähig bergröherten Meinbilbnerei. Unb ben feltenen ardjaifdjen

$önigSftatuen AffprienS unb ben nach Babplon berfd)Ieppten groben

Steinbilbern ber Könige bon 3Baer am mittleren ©upprat ha ftet

eine foldje Bereinselung an, bah erft 311 unterfuepen ift toie freit nicht

bie in ihnen offenbarte $unft bon Borbfreften her fam. ©ötterbilber

groben SBaheS in Bunbffulptur in Stein gibt eS überhaupt nicht fie

fraren fropl immer auS eblerem Stoff unb nicht fehr grob, ©rft in
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neuaffprifdjer geit mirb baS anberS, in ber Seit, bet ja audj bie Drtljo*

ftatenffulpturen angeboren.

SSon biefet greiplaftif abgefeljen, gibt eS ard^iteftonifd)e Hermen*

bung bon Steinplaftif in Söabplonien überhaupt nicl)t. ©benfoloenig

befaß baS alte unb mittlere ^Ifftjrien etmaS bon folget ard)itefto=

nifdjen Söilbljauerei. ©ie ©rabungen bon Stffur fjaben Stempel,

Sßaläfte, Raufer, ©ore aller ©pod)en gutage geförbert, unb nidjt etma,

baß bie Sfulpturen blofe nidjt gefunben mären unb mir alfo ex

silentio argumentieren mußten: nein, alle biefe bauten mit ißren

SBanbfocfcln finb ba, ofjne baß fie Sfulpturen befaßen, unb bemeifcn

alfo, baß eS feine gab, fo menig mie in 93abt)lonien. ©ie fpätaffprifdjen

SSilbmerfe entlüden fidj alfo als ein fertiger gmport bon auSmärtS

gu einem gegebenen Slugenblicf, nämlidj, als bie$8erpflangung norb=

mefopotamifdjer unb norbfprifdjer, b. I). I;ettitifd)er ober mitan*

nifdjcr SöebölferungSteile nad) 5lffprien beginnt, im 9. 3aßrl)unbert

b. ©ßr., mie fd)on oben bei einer Stemerfung über bie Atolle ber

(Semiten in ber bilbenben ßunft angebeutet mar.

©abon gibt eS biSßer nur eine eingige SluSnaljtne: bom ©or eines

$8aueS beS großen ©robererS ©iglatljpilefer I., furg bor 1100 b. ©ßr.,

in Slffitr, flammen bie leiber gerfplitterten fRefte eiltet SßaareS bon

©orfoloffen auS Söafalt. SSom felben $önig flammt aud) bie rnerf*

miirbige dRaffebe auS ber „Stelenreilje" bon Slffur, in ©eftalt einer

auf ben $opf geftellten unb bann mit einer— berlorenen — Snfdjrift

berfeljenen 33afaltfäule, bie einft reid) mit dRetad bergicrt mar. ©aß
biefe Säule eine mit boder Slbfidjt, gu magifdjen gmecfen, auf ben

$opf geftedte ©ropfjäe ift, fonnte id) Ijeute mit nocf) umfangrcidjerem

dkmeiSrnaterial belegen, als id) eS 1920 getan fjabe. ©ie Säule ift

fidler Ijcttitifd), fie flammt bielleid)t bon Pomona ober bon $omma=
gene. 25 ©ötterbilber fjat ber ©roherer, mie feine Snfdjriften melben,

bon bort meggefdjlcppt. So mirb aud) baS $aar bon ©orfoloffen eine

ßettitifdje ©ropl)äe fein. dRaterial unb Stil befonberS bie SSeljanb*

lung ber dRäpnenfyaare, ruft bie Erinnerung an äl)nlid)e dßerfe auS

Äarfljemiff) mad).

©S gibt alfo nidfjtS älteres als bie Ortßoftaten SlfurnafirpalS, unb

biefe affprifdje S5ilbl)auerei beginnt ex abrupto im 9. gafyrßunbert.

Sßre ©enefiS bietet biele beobadjtenSmerte ^aradelen gur ©enefiS

ber iflamifd^en Stunft bar: eS ift bie SSerpflangung ber Zünftler, ißre

Stedung bor neue Aufgaben, iljr Sd)affen mit nod) nid)t bagcmcfcnen

dritteln, gu einem neuen großen gmecf, bie biefe dBerfe fofort auf
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eine höhere Stufe f)ef>en. 5hre Weitere ©efepiepte Don Slfurnafirpal

bi£ Slfurbanipal liegt offen ba: SDie zuerft nod) innegepaltene Bin«

bung ber ©arftedung an ba§ ftofflicpe Subftrat, bie einzelne Stein«

platte — fepon im Anfang gelegentlich burepbroepen — Wirb fepned

aufgegeben, unb auf bem SBege über meprzonige Slnorbnung füf)rt

baS gu großen, in garteftem Relief au£gefüprten ©emälben, bie frei

über ben unteren fteinernen Saum ber ©anb auSgebreitet Werben.

$>ie ©ntwidlung, auf affprifepem Boben, feplägt alfo Don Anfang

an eine malerifcpe Bicptung ein, unb ba£ fidler, Weil bie Slffprer fepon

Dotpet auf ben $up ber ©änbe unb in Scpmelzziegeln gemalt Ratten.

— £>bWopl man e£ al$ communis opinio bezeichnen fann — Wopl nur,

toeil bie Probleme faurn je bewußt formuliert unb beantwortet

finb—,
baß ade gleichzeitigen unb folgenben, ja unter ber irrigen Bor«

auSfepung, baß e£ ältere affprifepe Sfulpturen gegeben pabe, auch bie

borangepenben Orthoftatcnffulpturcn be£ hettitifchen Streifet non ber

affprifdjen Slunft abhängig Wären, ift biefe Meinung falfd). Um fie zu

begrünben, müßte man bie fünftlerifdpen ©ebanfen ber affhrißhen

BilbWerfc in jenen ©erfen auS Btefopotainicu, Üftorbfprien unb

ftlcinafien nadjweifen. $)aS ©egenteil ift ber $ad: Bis zum Icptcn

©nbe hält bie $unft ber Weftlidjen £änber ftarr am Prinzip be§

Orthoftaten feft: dftaßftab, Äompofition, ©renze ber 3)arftedung ift

Don Dornpercin unb immer burd) bie einzelnen Steinplatten beftimmt.

£)a£ Relief ift bilbpaiterifcp, nicht malerifdj; bic Sompofition eben«

fad£. $)ie Slpnlicpfeiten liegen alfo nur im Inhalt, Wie in ähnlicher

$rad)t, Bewaffnung, in gleichen Xpcmaten, furz in Gingen, bie außer«

halb bc§ $ünftlerifcpcn liegen. Bei Dergleicpenbcn Hnterfud)ungen

affprifeper unb pettitifdper Äunft, ift alfo Don Dornherein befannt,

baß bie affprifepert ©erfc auS pettitifepem Urfprung entwidelt, aber

nicht einmal bie fpätpettitifcpcn ©erfe Don affprifepen abhängig finb.

©in großer £eil ber ben affprifepen BilbWerfen gleichzeitigen Weft=

lieperen 2)cnfmäler gehört einer ©nippe an, bie man, ba bamalS

eine aramäifepe Bölferfcpicpt biefe altpettitifcpen ©ebiete überlagerte,

al§ aramäifch bezeichnet, tiefer dlamz ift geeignet, bie falfcpe Bor«

ftedung zu erzeugen, baß bic in biefen ©erfen in ©rfdjeinung tretenbe

$unft aramäifch fei. $)ie Sunft biefer Sanbfcpaften ift, Wie fie eS Don

jeher War, nur pettitifep. £)urcp Qnfdjriften in für unS lesbarer

Schrift finb biefe ©erfe unmittelbar unb genau batiert. Datierung,

Womöglich abfolute, minbeftenS aber genaue relatiDe, ift Borbebin«

gung für jebeS BerftänbniS, unb bic Datierung ber Dielen pettitifepen
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Silblnerfe ift nodj gans im Stücfftanbe. Slbgefeljen bom geilen ber

infdjriftlidjen SDaten ift an ber Statlofigfeit, in ber man fidj biefen

Sfulpturen gegenüber befinbet, bie irrige Slitffaffung über il)rSerl)ält*

niS aur affprijcfjenShtnft fdjulb, unb äfynlidje irrtümlidjeStnfHauungen

über i^re Segiebung 3ur griedjifdjen unb ägtyptifdjen Sunft, in benen

immer nodj etloa& öom Reifte ^ud)ftein§ „pfeubofjettitifdjer Stunft"

nacf)li>irft. „$)ie fjettitifdje Kultur liegt slrifdfjen ben beiben über*

ragenben Kulturen SftefopotamienS unb ©riedjenlanb§ unb fann

bafyer nidjt ben Slnfprud) ergeben, mit gleitet Sntenfität bearbeitet

3U inerben." tiefer im Dftober 1927 getriebene 6atä 3 eigt ba£ gur

^nibenj unb 3ugleid) bie mangelnbe Unterfdjeibung bon Sabqlonien

unb Slffprien. $)enn bieje finb mit Sftefopotamien gemeint, loäl)renb

bodj ßftefopotamien immer jum fjettitifdjen Greife gehörte. $)ie ($r=

fenntni§ ber ©elbftänbigfeit unb fdjöpferifdjen Straft ber bilbcnben

Stunft be£ bettitifdjen Streifet feljlt nod) überaß.

Sin £>anbpaben 3U einer abjoluten Datierung ber t)ettitifd)en $)enf=

mäler gibt eg faft nur bag golgenbe: $)ie aramäifctje (Spodje mit

iljren aratnäifdjcn 3nf(f)riften beginnt mit bem 9. 3al)rl)unbert

b. (£l)r., alfo glcid)3eitig mit ber affprifdjen ©fulptur. 23iellei<f)t ein

inenig älter finb bie nadjträglicf) auf uralte ©fulpturen gefegten

affprifdjen Steilinfdjriften beg Stapara non Xeß £alaf. 6old)e Sßieber*

berlnenbung alter Sökrfe liegt and) in Senbjirli unb Starfpemifd) bor,

aber in geringerem Umfange. 3n Starfpemifdj gehören bie fpäteften

S3ilbtr>erfe mit ljettitifcf)er Silberfdjrift ebenfalls bem 1 . Qaprtaufenb

an. — ®ie (Gruppe Sogl)a 3 föi*2)a 3 t)lt)qat)a, mit Ejettitifcfjen Silber*

fdfyriften, gehört ing 14. 3nl)tl)unbert 0 . (Spr., unb baran fdjliefeen fidj

eine Slnßaljl Don Gsinjelloerfen. — 3m übrigen gliebern fid) bie Silb*

inerte in foldje mit 3nfd)riften in l)ettitifd)er Silberjdjrift unb in

foldje opne 3nfd)riften. SDiefe Unterjcpeibung faßt nidtjt mit ber ört*

lidjen Segrensung in fleinafiatifcfje unb in norbfprifdfy=mefopotamifdt)c

SBerfe 3ufatnmen. Sielmepr finb g)a3plpqapa bei Sogl^föi unb

Starfljemiftf) am (Supfyrat bie tppifcben Vertreter ber befcfjrifteten, unb

Öpüf in Stleinafien, Senbjirli in Storbfprien, £eß £alaf in ßftefo*

potamien bie tqpifdjen Vertreter ber unbefdjrifteten Sterte, dagegen

faßt biefe Unterfdjeibung unbebingt sufammen mit einer ftiliftifdjcn

Serf<f)iebenl)eit, unb eg fann nidjt bestoeifelt loerben, bafe bie untrenn*

bare, unbefdjriftete ©ruppe öqüf

—

3en bjirli—£eß $olaf bie ältere,

bie befdjriftete bie jüngere ift. @g gibt nidjtg, Inag ben Slrdjäologen

3U größerer 3uriidl)altung sloingt, alg unentsifferte 3nfdjriften.
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216er ßier liegt bodj fo Diel auf ber $anb, baß Don ben befdjrifteten

auf uns gefommenen Denftnälern bic gelSbilbet Don gjaa^l^qa^a,

bie älteften finb unb au£ bem 14. Saß^ßunbert ftammen. $ftun ift

cS aber gang unmaßrfdjeinlidß, baß bei 58ogßagföi etma eine 58ilber*

fdjrift erfunben bäte, gerabe in ber Seit, in ber, mie bie 58ogßagföt=

unb Seil eI=Amarna=Urfunben lehren, ba£ Kßatti^teicß allgemein bie

Keilfdjrift übte, bie überbieS in Kanefß bei Kaifatißa ja fd)on ein

Dodeä Saßrtaufenb Dorßer in Kleinafien SBurgel gefaßt ßatte. 2Bir

muffen alfo ertnarten, ältere 58ilbtnerfe mit 58ilberfd)rift gu entbeden,

unb ßaben biefe tnaßrfcßeinlid) feßon in einer gangen Sfteiße Don ®rab=

fielen. 58on Dornßerein müffen mir ertnarten, baß baS $eßlen ber

Sdjrift auf ben infdßriftenlofcn Denftnälern bamit gujarnmenßängt,

baß man gu ißrer Seit nnd) nid)t ober erft tnenig feßrieb. ®ieö ift

natürlidß cum grano salis gu Derfteßen: (SS ßanbelt fidß nidjt um eim

gclne Dcnfmalc, fonbern barum, baß gange (Stilgattungen immer oßne

Snfdßriftcn auftreten. gür biefe fragen ift feßr gu beflogen, baß bie

Ausgrabungen Don Karfßemifdß, infolge ber politifeßen Sdßmierig=

feiten, nießt tncitergefiißrt tnerben fonnten. Denn bort gibt eS, im

©egenfaß gu ben anberen gunbfteUen, Söerfe beS ßoßen Altertums,

ber SogßagfönSeit, einer jiingern ©podße unb ber jüngften Seit. SDiefe

Kontinuität, bie fonft nirgenbS borliegt, fonntc aber nießt genügenb

aufgeßellt, ißre einzelnen Stufen nidjt genügenb miteinanber ber=

bunben unb bie abfoluten Datierungen nießt auSreidjcnb begriinbet

tnerben. Sn Dell $alaf liegt eine getnaltige Siide bor: Uralte Stein*

bilber, toaßrfdjeinlicß auS gtnei geitliiß nidjt gu tncit getrennten

JPerioben, finb naeß unbeftimmbar langer Seit tnieber benußt tnorben.

5föaS für Süden baS fein Eönncn, geigt bie Datfadje, baß g. 58. in

Santarra griebßöfe ber 3eit um 8000 D. (£ßr. unmittelbar unter bem

Sßflafter iflamifcßer bauten beS 9. SaßrßunbertS n. (Sßr. liegen. Sn
Senbjirli befißen tnir, gang äßnlid) mie in Dell Jpalaf, gtnei urtünt*

lidßc ©nippen, biefen gegenüber — bielleidjt neben gang nereingelten

an 23ogßagföi angugliebernben Stüden — bie Söerfe ber aramäifeßen

©podße. Unb in Senbjirli ßaben mir, Don Anfang ber ©rforfeßung

an, ba£ Mittel, bie möglidße Siicfe gmifeßen biefen Dingen gu fdjäßen.

©3 ift feßr fdßabe, baß Kolbemeß feine Döllig richtige unb gang grunb*

Iegcnbe 58eobacßtung nur geäußert ßat, inbem er fie fogleicß, ange*

ficßtS ber Autorität 5ßudßfteinS, ber bamalS feine längft als Srrtum
erfannte „pfeubo=ßettitifcßc Sunft" fdßrieb, micber abfeßmätßte unb

guriidnaßm. SBer Kolbemeß fannte, fann ermeffen, für mie rießtig er
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fie betrachtete, baratt, baß er fie überhaupt äußerte. £>icfe ardjäologifdje

^Beobachtung ift: Smifdjen ben füngften, römifdjdJbgantinifchen (Schid)*

ten bon Qeubjiirli unb ber aramäifd)=hettitifthen Schicht, alfo gerabe

mährenb eines gaßrtaufenbS, ift ber $iigel um 2y> Steter gemachten.

Smifdjcn biefer aramäifeben Sd)id)t unb ber altßettitifdhen liegt ein

2tnmadjfen bon eima 6 Metern. $>anad) barf man einen Qeitabftanb

Uon über 2000 fahren gmifchen ber althettitifdjen unb ber aramäifd)=

hettitifchen Schicht ertnarten. gn £eß $alaf geben bie gunbumftänbe

eine ähnliche Aufgabe gu löfen : Stuwer ber Epoche beS Hügels, in ber

bie urtümlichen Steinbilber mieber bermanbt mürben, bat ber $iigel

nur gunbe geliefert, cf)arafter ifiert burd) bie bemalte SDeramif, bie

ber Urgeit, bem 3 . Saßrtaufenb, unb gmar beffen erfter Hälfte ange*

hören miiffen; fönnen biefe $eramif unb bie Steinbilber getrennt

merben? gn Sarfljcmifb gibt eS am „2ßaffertor" Bilbmerfe ber

Urgeit, bie in gmeiter sBermenbung erfdjeinen. Qu meldjer ber alten

Siulturepodjen beS Hügels geboren fie, unb mie finb bie gugel)örigen

Schichten 31t batieren? $5aS ift eine (Gleichung mit mehreren Unbe*

fannten, 31t beren ßöfung Starfßemifh allein feine Hilfsmittel bietet.

£)ie gunbumftänbe mcifen alfo bie älteften, mehrere 2lbftufttngeu

aufmeifenben Steinbilber in ein gan3 hoh^ 2lltertum, nämlich bie

erfte Hälfte unb bie Sftitte beS 3 . gahrtaufenbS, unb bie Weitere,

mit ftilfritifd)en Spitteln 311 beantmortenbe gragc ift, ob bie in biefen

SBerfen offenbarte $unft fo alt fein fann. gn ber Xat fann fie nicht

nur, fonberu fie muß fo alt fein, unb mir rnüffen bie althettitifdjen

Bilbmerfe bon g^bfirli unb Xell $alaf, non öt)iif unb einige baran

ansugliebernbe SBerfe in baS 3 . galjrtaufenb fefeen, unb 3mar in beffen

erfte Hälfte unb 2ftitte. Unb nod) älter finb bie — burd) (Siegel gleichen

(StileS relatib batierbaren — ^oloffalbilbmerfe in 33afalt auS ber

^adjbarfcßaft beS $£ell Halaf, bie nod) meit in baS 4 . galjrtaufenb

hinaufrüden unb ber monumentalen Bilbfjauerei im fydtitifihen

(Gebiet ben 2lltcrSborrang aud) bor (Sumer unb Üigppten geben. SDie

lebten Söerfe biefer uralten Überlieferungsreihe finb bie adjämeni*

bifd)ert, unb mit ber adjämenibifdjen ftunft geht unter bem 2lnfturm

SllejanberS beS ©roßen baS gange 2llte Sftorgenlanb gugrunbe.

®ie Eroberung burd) Sllejanber bebeutet einen fo gemaltfarnen

unb babei fo nachhaltigen Einfdjnitt in ber ©efdjidjte beS borgen*

lanbeS, baß eS feinen ©egenftanb gibt, bem nicht fofort angufehen

märe, ob er bor ober nad) biefem Einfdjnitt gefd)affen fei. Unb bie

Söirfung geht meit über ben Bereich ber tatfäcfjlichen Eroberungen

Deutle gorfdjuttfl. £«fi 5 5
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I)inau§. (S£ ift burchauä !cin gufall, baf$ bic älteften erhaltenen ©enf*

mäler in Fnbien — abgefchen non ben präJjiftorifd^en ©ingen —
au£ ber Seit Stfofaö, etma 70 Fahre nach Stfejanber, ftammen, unb

bafc ebenfalls in (Shina bic älteften erhaltenen Monumente erft, noch

etmaS fpätcr, Oom (Ertbe be3 2. Fahrhunbertg 0 . (Ehr. batieren. ©enn

in ihnen finben mir bie dfterfinale mieber, beren ©efctjichte mir oben

Oerfolgt hoben: Feinbearbeitung, Ouaberbau, ^ilbhauerci in (Stein*

Unter ihren Formen finb oicle, beren meftliche iranifc^c $erfunft nicht

3U Oertennen ift, auf ber anbern (Seite begeugen bie tppifchen ^>0 X3
=*

fonftruftion&formcn, bah man hier gum erften dftalc ba£ oergäng*

lid)e £>ol3 burch ben bauernben Stein erfebte. tiefer Übergang ift

eine Fetnmirfung ber iranifchen Kultur, erfolgt burch bie (Srfd)ütte=

xung burd) bic gricdjifdje (Eroberung, beren Hellen fid) nach Fnbien

unb (Spina fortfeben.

(Sin anbrer Umftanb beförbertc bie jpäterc (Entmicflung biefer Sn*

fammenhänge, nämlich bic ©atfadje, baß im 2 . Faprhunbert 0 . (El)r.

bie SSöltermelt Fmteraficn# in $emegung geriet unb eine neue, britte

23ölfermanberung aufgelegt mürbe, bie ba£ iranifdje ©ebiet bem
£jedeni£rnu£ mieber entriß unb eS in engere SBerbinbung mit (Siib*

unb Dftafien bradjte.

©er erfte 2lft biefer Söemegungcn ift bie ^teichägrünbung, bie turs

Oor 250 0 . (Spr. in Oftiran erfolgte. ©ie ©aper, ein fafifcher Stamm
au§ ben (Ebenen ^mifdjen Stafpijdjem dftcer unb 2Iral=See, erobern

bie achämcnibifdje $rooin5 ^artpaoa, nach ber fie fclbft unb ihr 9Xeid>

^artper genannt merbem ©ie§ Dtcicp fdjneibct ba3 gräco=baftrifche

^teid), ba§ fich 3ucrft Oon Samartanb jum ^inbutujp erftredte, Oon

ber 33erbinbung mit bem meftlichen £edeni£mu3 ab, fo bah e£, ad*

mählig mciter nach Süboften, nach Snbien fich Oerfd)iebt unb nadj

turpem, glanaOodem £eben untergeht, ©er amcite 2lft biefer britten

arifchen ^Säuberung ift bie 23emegung ber Säten aug ihrer Urheimat

in Ferghana, in mehreren furzen (Etappen, nad) Siiboftiran unb

ftorbmeftinbien. ©iefe Safen finb bie Sata ©igratpauba unb $au*

maoarfa ber 2td)ämenibeninfd)riften, bie Oon ber Seit ®t)ro§’ bi$

3u 2llej;anber am Fayarteg „fenfeitä Oon Sogpb" fi^en, unb ba nod)

Oon ben cpinefifchen Ouedcn im Slugenblid be£ Beginns? ihrer 9Ban*

berung in ber erften .<pälfte be§ 2 . Faprpunbert§ t). (Ehr. getannt

merben. ©er 2Beg ihrer Söanberung ergibt fich, au§ einem fritifchen

Vergleich ber fpärlidjen abcnblänbifcpen unb chinefifchen Berichte, alä

berfelbe, ben mir für bic erfte arifche 2öanberung annehmen müffen:
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23om 0£uSgebiet über Dftarm unb £erat nach 6iftan, ©aludjiftan unb

Snbien. £)ie Angabe ber ^b)inefen, bafj fie, ober ein Xeil bon ihnen,

über ben „hängenben Sßaft", ben man im ßtebirgSfnoten beS Sßamir

jucht gezogen mären, barf nicht irreführen, benn biefer „hängenbe

Sßafj“ gehört ber mbtbifchen ©eographie cm unb fann nichts bemeifen,

auch menn er fpäter im $amir borgefteHt märe, ©ie 9Jta<ht beS arfa*

fibifthen ^artherreicheS ift grofj genug, um ben üfikg ber 6afen nach

Often abjulenfen. 2ftitf)rabateS II. überlast ihnen offenbar bie füboft

iranifchen ©ebiete, an beren einem, Siftan, alt (Safaftana, noch heute

ihr 9?ame hängt. 2)a§ Dfeicf), baS etma 500 2mhte lebte, erftreefte ficf>

aufjerbem über baS ganse fübliche SnbuSgebiet (£inb), ^ßanbjab unb
bi§ bor bie £ore bon $)ef)Ii unb Wombat), mie fafanibifche Önfchriften

lehren, dagegen mürbe, gleichseitig, baS alte 23aftricn, mit ©anbara,

bem ®abut£ale, bon ben Solarem, fpäter Shifhan, befefct. SDaS 9teid)

ber Slufhan enbet fchon um 225 n. (Sljr. unter ^Irbafhir I., baS 3teid)

ber 6afen 60 Sahre faäter unter Bahrain II., unb bis um bie Dritte

beS 4. QahrhunbcrtS n. (Sl)r. neue innerafiatifdje Sßölfermellen fich

über biefe (Gebiete ergießen, umfaßte unb übertraf baS Safanibenreich

im Dften bie SluSbehnung beS SldjämenibenreichS.

23om gracco=baftrifd]en Jteidje ging bie S)urd)bringung beS mittet

afiatifdjen $8ubbhi3muS mit ^elleniftiftf^em ©ebanfen auS. &aS
(Safenreidj erflärt bie ftarfen iranifchen ©infliiffe im nadjdjriftlidjen

Snbicn.

Überblicfen mir am (Schilift biefer 2ktrad)tungcn noch einmal bie

heute nachmeiSbaren Shtlturbesiehungen ämifdjcn 58orber= unb Oft
afien, fo hoben mir erftenS: Söcäichungcn gmifchen bem hettitifd)*

fafpifchen ^ulturfreife unb ©hina unb Snbien in ber Urzeit um
3000 o. &l)x. QmeitenS eine meitreidjenbe HuSftrahlung meft

afiatifd)er ©ebanfen mährenb ber 331üte beS 2lchämenibenreid)eS nach

üftorbafien unb nad) Snbien. drittens ben ftarfen Slnftoft su neuen

©eftaltungen in ßljina unb Qnbien in ber 8eit SllejanberS unb

beS graecodmftrifchen OteicheS, unb enblich bie nunmehr bauernbe

SSerfniibfnng ber mittelalterlidjen SBett beS meftlicften unb beS oft

lidjen SIfienS, eine SSerfnübfung, bie bielleicftt nur mieberholt, maS

bereits in ber üftorgenbämmerung ber ®efchi<hte, um bie 28cnbe bom

4. 311m 3. Saljttaufenb b. (^hr., Satfadje mar.



9teligiöfe Strömungen in 3ßtttrafoften

3ur Verbreitung ber Eljriften unb Vtattidjäer in 0[tturtiftan

Dr. phil. ©rnft 2öalbfd)mibt

Snt ©feätfommer 1925 mürbe Dr. 3Ö o l f g a n g Senfe nnb

mir burd) bie üftotgemeinfdjaft ber Keutfcfeen SJiffenfdfeaft ein

Veifeftipenbium gemäfert, ba£ un£ einen mefermöd)entlirf)en

Slufentfeatt in Sonbon ermöglicht feat. 2ßir ftubierten bor allem

bie bort geitmeitig au^gefteHten Sammlungen © i r 21 u r e I

© t e i n 8 auS Oftturfiftan. ©leirfj^eitig lafen mir unS in ein

d}inefifd)=mönid)äifd)e^ SKanuffript au£ ben ©teinfdfeen gunben

ein, ba£ un£ bie Vermattung be£ Sritifdfeen StöufeumS bann

giitigft gur $ub!ifation überließ. Kie §erau£gabe biefe^ Ke^teg

begannen mir im folgenben Safere mit einer längeren Arbeit:

„Kie Stellung Qefu im 2ßanicfeäi£mu£", bie in ben 2lbfeanb=

lungen ber $reußiftfeen SKabemie ber Sßiffenfcfeafien erfdfeienen

ift. Stuf einen Keil ber burd) biefe 21bfeanblung unb bie fort-

fdjreitenbe ^Bearbeitung ber Kejte angeregten gragen famme iefe

im jjtoeiten 2tbfd)nitt meinet jefeigen Kfeema£, ba£ bie Kinge in

leidfeterer gorm unb in größeren gufamtnenfeängen borfiifert,

gurütf.

@3 ift mir eine greube, bei (Megcnfeeit biefe^ 2luffafee£ ber

IRotgemcinfdfeaft ber Keutfdjen äßiffenfdfeaft ben ergebenden Kanf

für bie freitnblid) gemäferte llnterftüfeung au£ffered)en $u fönnen.

Oft* ober Efeinefifd)=Kurfiftan ift fefeon feit borcferiftlidfeer Seit ein

Sanb toeftöftlicfjer ShtUurbermittlung. föaufleute unb Sftifftonare

burdj^ogen e£ ofuf Saramönenftraßen, mefefee bie meftlicfeften Keile be£

römifd)en 9ieid)$ burd) bie Vermittlung Verften£ unb feiner üftatfebarn

mit bem fernften Often Efeina£ berbanben.

Kie große Vebeutung ber alten „Seibenftraßen" am $ftorb= unb

©übranbe OftturfiftanS ift un§ erft in ben lefeten Safersefenten beut=

lidfeer gemorben. Einer fReifee bon Ejfeebitionen gelang e3, au£ bem

ffiüftenfanb mannigfadfee Kofitmente bon feofeem fulturfeiftorifefeen
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$Bert gu retten. Unter biefen finb bie ard)äologifdjen gunbe ba£ SBe*

beutung£boIlfte. ©ine grofje Slngaljl farbenprächtiger ©enaälbe unb

^ßlaftifen ift heute im berliner SRufeum für Völferfunbe au^gefteKt.

©iefe $unfttoerfe geigen eine eigentümliche 2ftifd)ung heÖeniftifch^

inbifther, perfifcher unb chinefifcher ©lemente.

Snreligiöfer SBegieljung ift Oftturfiftan ftet£ bom SBeften ab*

hängig gemefen. Roch bie heutigenVetoohner finbüRuhammebaner, b. h*

fte haben Religion, ©d)rift unb Literatur Dom Sföeften übernommen.

SDie Vorfchriften be£ $oran merben jeboch bon ihnen nur toenig

ftreng befolgt. Refte fdjamaniftijcher SBefchtoörungSriten fpielen, g. SB.

bei $ranfheiten, eine toichtige Rolle. 3Jlit $ilfe biefer Riten Oertreibt

man bie böfen ©eifter, bie „©fdjintt". b .

2

e © o q fdjilbert un£ einmal

ba£ Auftreten eine£ fdjamaniftifdjen 3auberer£ in feinem S8ud)e

„Volf£funbliche£ aug Dftturfiftan" mit ben Porten: „©er Sßeridjon

(geenrufer) umfd)reitet fingenb unb bagtoifdjen arabifdje ©ebete her-

fagenb ben Shranfen unb führt babei mit feinem mit Raffelringen be=

festen 3auberboId) heftige ©djläge nach allen ,f3tmmel3gegenben. ©in

toeißcr unb ein fdjtoarger $al)n mirb bann gcbrad)t, geföpft unb ba£

SBIut im ®ranfengimmer umhergefpriht. ©er Sauberer entfernt bann

Luftröhre unb Zungen be£ Vogels unb peitfd)t bamit ben Rüden beö

$ranfen, toobei er forttoährenb fingt ober ©ebete murmelt." — ©oldje

©ctoohnheiten finb Sinterungen religiöfer Unterftrömungen, bie toir

bei anberen Uralaltaiern in boller SBlüte finben.

©ie alte Kultur Dftturfiftang ift berfaüen. Sn ber Seit, au# toelchcr

bie ®auptmaffe ber ©£pebition£funbc ftammt (girfaöOO—900n.©hr *)/

ftanb ba§ ßanb nod) int 8eid)en be£ SBubbhi$mu§, ber aus? Snbien

eingeführt roar. ©ie grofje Stenge ber ©emälbe unb Sßlaftifen unb ber

übertoiegenbe ©eil ber $anbfdjriften, bie in bieten ©prathen abgefafet

finb, finb bubbljiftifch» Sieben ben SBubbhiften entfalteten jebod) auch bie

Sftiffionare gtoeier toeftlidjer Religionen eine lebhafte ©ätigfeit:

bie ber ©haften unb bie ber SRanid)äer. Sföir toiffen

bon ber Verbreitung beiber Religionen in Seutralafien allerlei burch

Reifeberid)te muhammebanifd)er ober europäifdjer ©chriftfteHer unb

au£ ben d)inefifd)en Stnnalen.

$ier follen mt£ allein einige b i r e f t e ©ofumente, feien es> Sn*

fchriften ober 3Ranuffripte, befdjäftigen, um — getoiffermaßen al£

Slugengeugen — bon ber räumlichen unb geitlichen StuSbehnung jener

$ird)en gu un£ gu reben.

©iefe ©ofumente reichen nicht aug, um im eingelnen bie SBMrffam-
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feit ber beiben Religionen unb beten ©influß auf bie fultutelle ©e*

ftaltung beS SanbeS au berfolgen. Tagu toiffen mir aud) nicht genügenb

bor allem über eine etmaige Stbmanblung ihrer Dogmen gegenüber

ber meftlichen £eimat.

Rad? Turfiftan gelangte baS ©hriftentum in abgemanbelter gorm,

als ReftorianiSmuS. Um beffen ©igenart gu berftehen, motten mir

unS furg bie ©ntftehung beS RamenS fomie bie Jperfunft unb Be*

beutung biefer ReligionSform bergegenmärtigen.

TaS gefamte teligiöfe Seben beS 5. nacbchriftlidjen SaljrhunbettS

bemegen bie d^riftologifcfjert ©laubenSfämpfe: ber streit über baS

gegenfeitige BerhältniS ber beiben Raturen in ©hriftuS, ber gött*

lieben unb ber menfdjlichen. Stuf ber einen ©eite fteben bie Sinti*

adjenet, meühe in bem geborenen unb geftorbenen 3>efu£ nur eine

geitmeilige äußerliebe Bereinigung ber beiben Raturen anerfennen

tnoßen, auf ber anberen bie Stlejanbriner, naeb benen ber Sftenfdj

SefuS unb gang ©ott mar.

428 mürbe ReftoriuS Böiriardj bon ®onftantinopcI. ©r ftammte

auS ber ©d)ule bon Slntiodjia unb mar einer ihrer fonfequenteften

Slnhänger. Raebbrüeflid) griff er in ben Streit um bie Bered)tigung

ber Begeidjnung ber äftaria mit TheotöfoS, „©otteSgebärerin", ein,

melebe aufgefommen mar, ©r mottte SRaria nur als 3Rutter 3>efu ober

Sflutter beS £errn begeiebnet miffen. Turd) biefe ©tettungnahme

braebte ReftorioS bie Äreife beS beginnenben SftarienfultS gegen fi<b

auf. 2ftan marf ihm bor, er leugne bie ©öttlichfeit ©hrifti. ©ein

großer ©egner ©pritt bon Slle^anbria erreichte e£, baß bie Sebren

beS ReftorioS 431 auf ber ©pnobe gu ©phefuS berbammt mürben.

ReftorioS gog fidj in ein Slofter gurücf; bodj fanb fein ©tanbpunft

noch meiterbin Berfechter.

Unter ben Teilnehmern an ber ©pnobe gu ©phefuS nämlich befanb

fidj ber SßreSbpter $ibba, Seprer an ber theologifcben ©d^ule gu ©beffa

unb fpäterer Bifdjof bortfelbft. Tiefer febrieb 433 einen berühmt ge*

morbenen Brief an ben SRetropoliten 2ftati bon Remarbafchir in

Sßerfien, in meinem er ben Äonflift Reftorio£*©pritt befprad}. Teut*

li(b lagen feine ©pmpatt)ien auf ber ©eite be§ ReftorioS. Taneben

entfalteten $ibha unb ein $rei£ bermanbter ebeffenifdjer Tenfer

bann eine lebhafte ÜberfepungStätigfeit au§ bem ©riechifchen inS

Oftaramäifche (©prifche). Tie ©Triften beS TioboroS bon TarfoS

unb beS TheoboroS bon üftopfueftia, ber §auptbertreter -ber anti*

otbenifeben ©cbule, mürben übertragen unb ihre Sehren bertreten.
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3)ie ©egenmirfung her offijieffeu ®irchenpartei Blieb nidjt auS.

£ibhaS Nachfolger in ©bejfa, NonnoS, fuc^te bereits 457 bie ebeffe*

nifd^e Schule bon Slnhängern beS NeftorioS wu reinigen, 489 erfolgte

auf Vefehl beS $aifcrS Qenon bie enbgültige Schließung ber Schule.

®ic Vertriebenen fanben beibe Male in Perjien Qufludjt.

Nad) ^erfiett, b. I). Mefopotamien, mar baS ©briftentum früh, biel=

leicht jehon in nachapoftolijdjer Seit gelangt. Stuf einem ^onjile im
Sabre 410 mürbe and? eine fefte $ir<henorganijation begrünbet.

Man übernahm bie ©piffopalberfajfung beS NömerreicheS unb
teilte baS fianb in fechS Probinwen. Sebe Probinw t)atte ihren £>aupt«

fib, bie Metropolis, beren Vifcfjöfe Metropoliten hießen. £)ie Pro«
binnen finb, ihrer Nangorbnung nach aufgewühlt, 1. Vabplonien

(£>auptfiß Seleucia), 2. Sufiana ($auptfib 33etb) Sapat), 3. Norb=

mefopotamien unb bie an baS linfe XigriSufer angrenwenben ©ebirgS*

länber ($auptfib NiftbiS), 4. Mefene ($auptfib VaSra), 5. Slbtabene

Opauptfip Srbil) unb 6. ©aramaea (ipauptfiß Serfrtf). $)iefe Sirdjen*

probinjen umfaffeit alfo im mefentlichen bie ©rennen beS alten Vabp=
IonienS unb 2lffprienS. Von ben jedjS Metropoliten machte ber bon

©eleucia jehon feit PapaS Seit (crfteS drittel beS 4. ^aprhunberts)

Slnfpruch auf bie ©cltung als Dberbifchof.

3n Perjien fanben, mic gejagt, bie bon ihren ©egriern halb „Nefto*

rianer" genannten ebeffenijehen Vertriebenen freitnblidje Aufnahme,
unb in NifibiS grünbete man eine theologifche Schule, bie wu einer

überragenben SBarte beS 92eftorianiSmuS mürbe. Nn ihr mirftc juerft

bielc Sahre lang ber bebeutenbe dichter unb Geologe Narjat (NerfeS).

©in Schüler beS $ibha unb leibenfchaftlicher Verfechter beS Nejto=

rianiStnuS mar Varjauma, feit 434—35 (?) Metropolit bon NifibiS.

SDiefcr erfreute fich ber bejonberen ©unft beS Saffaniben Peroj (457

bis 484) unb fepte fich, toohl ben perfijehen Slnfähauungen wu Siebe,

für bie Priefterehe ein. $)er ÄatholifoS Vabhoj in Seleucia (f 484)

ftanb ben reformatorifchen Veftrebungen beS Varjauma noch ab«

Iehnenb gegenüber, ebenjo fein Nachfolger $lqaq (SHafioS f 496).

Sein jmeiter Nachfolger Vabhaj (VabäuS f 502 ober 503) jeboch

berhalf ber Nichtung beS Varjauma wum enbgültigen Siege. Sm
Sahre 497 hielt er eine Spnobe ab, auf ber u. a. folgenbeS feftgefeßt

tourbe:

1. „$)aß alles, maS wmijehen VarjaumaS unb SlfafioS (bie jich

gegenfeitig anathematifiert hatten) borgefallen jei, bergeffen unb
beren Vriefmechfel Vernichtet merben foHte. 2. ©aß eS ben Patriarchen
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toie ben Vifdjöfen, Sßrieftcrn unb Mönchen berftattet fei, fid) mit

einer grau 3u berheiraten unb ben ^rcSbptern geboten fei, nad)

bem £obc ber grau eine anbere 3U heiraten. 3. 'Saß man bem
Patriarchen bon (Scleucia unbebingt ©el)orfam ßu leifteu l)abc.

##

(9^ad^ Jießler.)

Somit brad) ber Patriard) offen mit ber abenblänbifdjen Äirdje.

Sie 2lbfage an baS Slbenblanb toar, unter einem anbercit ©efichtS*

minfcl gefcljen, biellcid)t eine fird)enpolitifd)c Üftotlocnbigfeit, um ben

gortbeftanb beS ©hriftentumS in Perficn 31t fid)ern. Senn toaljtfdjein*

lid) bitten bic (Saffanibenl)errfd)cr, toeldje in einigem Kriege mit bem

Oftrömifdjen 3ieid) lagen, eine Organisation, bie bauernb bie ©cfat)r

ber Verfchtoörung unb Untcrminicruug in fid) barg, in ihrem 3teid)e

nic^t bitlben fönncit. 3n biefer Sage fd)iißtc nur baS VefenntniS 31t

nationaler Sopalität einigermaßen bor Verfolgungen.

Vüdfd)lögc blieben and) fo natiirlidj nidjt auS. 3m ganzen gefel)en

aber loar bie Sage ber neftorianifdjen CSI;riften unter ber .Sjerrfd)aft ber

(Saffanibcn nid)t ungünftig. llnb aud) bie Araber traten bem ©l)riftcn=

tum gegenüber rclatib rüdfid)t£boII auf, gang anbcrS als 3. 23. gegen

bic 3aratl)uftrier. SBidjtige ^ofämter lagen oft in ben $änben bon

djriftlidfcn ^Beamten, unb bie djriftlidjcn ©clchrten ioaren l)°dp

gefdpipt. (So blieb ba£ fird)lid)c Seben 3al)rl)unberte hiuburd) über*

au£ rege, unb eine lebhafte MiffionStätigfcit entfaltete fid). üftad)

(Süben, Üftorboften unb Often breitete fid) ber 9leftoriani£mu£ in itn=

geahnter SBeife auS. 3bn Slltapjib ( 11 . 3ahrl)unbert) unb Ebebjcfu

(um 1300) fahlen außer ben alten Äirdjenprobinacn nod) bie folgen

ben jüngeren auf: Ajultoan, $crat, ©amarfanb, gnbicu unb Gl)ina.

3hre l)bd)fte Entfaltung erreid)tc bic Äirdje au Einfang beö 14. 3al)iv

hunbertS, als bem Patriardjen bon ©clcucia 25 Metropoliten unb

über 200 23ifd)öfe unterftanben. 3U Einfang ber Mongolenaeit, unter

Sfd)ingiS=©han unb feinen toleranten 92ad)foIgern, loareit bic $ftefto=

riancr bei $ofe fo angefcl)en, baß im Slbenbtaubc ber ©ebanfe auf=

taud)te, bieMongoIenhcrrfdjer aum^athoIiaiSmuS belehren 31: fönnen.

Mehrere ©efanbtfdjaften beS PapfteS unb c^riftlid)er gürften begaben

fid) an ben §of nad) $araforum. Sie 23erid)tc biefer Miffioncn finb

für uns? eine toidjtigc OueHe für bie Kenntnis ber bamaligen Ver=

hältniffe. Vequem 3ufammcngetragen finbet man baS eittfd)lägige

Material in E 0 r b i e r S: Le Christianisme en Chine et en Asie

centrale sous les Mongols (T‘oung Pao Vol. 18, 1917, p. 49—113).

auf biefe Vlüte folgte jäh baS Verhängnis.
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2>ie Sefehrung mongolifdptürfifcher £errfd)er aum 3flam ftörte

3unäd)ft bie Verbinbung ber berfdjiebenen 2anbegfird)en mitein-

anber. $etrfd)er mie £tmur müteten enblkh mit unerhörter ©raufam-

feit gegen adeg Ehriftlidje. Sei ber Eroberung bon Sagbab mürben

3 . S. ade Einmohner mit Slugnahme ber mohammebanifdjen ©eiehrten

hingcridjtet, an ber ©bifce bie Ehriften. 120 hohe £ürme erridjtete

man aug ben ffiöbfen ber Erfdjlagenen. ©0 fam bag Enbe beg !ftcfto-

rianigmug. Jpeuie hot er nur nod) menigc Anhänger, meld)e fid) im

©renagebiete ber dürfet itnb Sßerfieng erhalten haben. 3n aden an-

bereu teilen Slfteng ift ber üfteftorianigmug früher ober fpäter er-

lofdhen.

IDurd) biefe furae ©fiaaierung haben mir eine gcmiffe Vorftedung

bon ber Entftcljung unb ©efdjkhtc beg Sdeftorianigmug gcmonnen.

©eine meite Verbreitung in drittel- unb Oftafien mirb ung nun biel-

leidet am beften Har, menn mir aunächft einige ft e i n c r ti e Qeugen

rebcn raffen, bie big in unferc Seit fortgclcbt haben. 3$ befprechc

eine 2lugmafjl bon brei SDenfmälern beg 92eftorianigmug aug gana

berfchiebcnen teilen einer riefigen geogtaphifäen Sänbermaffe. $)ag

eine aug bem Dftcn beg heutigen dtuffifdpXurfiftan, bag anbere aug

ÜEScfttibet (heute au Safdjmir gehörig), bag britte aug bem §>eraen

Eljiuag.

1 . 3m 3al)re 1885 entbedte man in dhiffifdh-Xurfiftan bei £ofmaf

unb ^ßifchpef om gluffe £fd)u, norbmeftlidh beg 3ffhHful, äloei $rieb-

höfe (inamifdjen finb amei meitcrc baaugefommen, fiel)e Velliot:
Chretiens d’Asio Centrale et d’Extreme- Orient, T‘oung-Pao,

Vol. 15, 1914, p. 623ff.), bie airfa 50 Kilometer boneinanber ent-

fernt lagen. 2ftan fanb bort bic ©reiber bon ungefähr 3000 neftoria-

uifdjen Ehriftcn unb ctma 600 ©rabfteine mit 3nfchriften in

fhrifdjer ©pradjc aug bem 13. unb 14. 3al)rhunbcrt. (Einige hunbert

biefer ©rabinfd)riftcn finb bon E h m 0 l
f
0 n in ben Memoiren ber

^eiergburger Slfabemie 1880, 1888 unb 1896 herauggegeben morben.

©ic finb äußerlich aiemlidh gleichförmig. $>ie ©rabfteine aeigen aunädjft

ein grofaeg neftorianiföheg Äreua, um bag bann bie 3nfdjrift auf

aden hier ober auf meniger ©eiten angeorbnet ift (2lbb.). 3cbe 3n-

fchrift enthält ein in 3ahlen auggebriidteg Saturn, meldheg in fbrifdher

Söeife bom Seginit ber ©eleuciben-ära ab (312 b. Ehr.) aäl)It. Eg
mirb ergänat burd) ein ameiteg SDatum, berechnet nach bem in gana

Wien berbreiteten 8toölfer=3hflu& beg lierfreifeg. ©obann folgt ber
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IRame beS Segrabeneit unb bie Angabe feinet DitelS ober ©tanbeS.

SBiele ber tarnen finb rein türfifch unb betoeifen, baß bie 58er*

ftorbenen größtenteils türfifdjer ^erfunft toaren. Daneben finben

fi<h auch safylreidje tarnen beS Sitten unb beS Neuen DeftamentS,

ferner gebräuchliche farifche tarnen unb ju ©igennamen geworbene

Slbftrafta, toie griebe, greube, Nube u. o. Die Snfcbriften erftreefen

fi<h über ettoa 150 Sabre (^irfa 1200—1360) unb legen bon einem

Iebenbigen unb reichgeglieberten ©emeinbeleben QeugniS ab. Unter
ben ettoa 300 ÜNännern, beren ©rabinjehriften betnuSgegeben finb,

finben ftcfj 9 Slrdjibiafone, 22 ^irchenbifitatoren, 46 ©chotaftici, 3 ©£*
egeten, 8 £ebrer, niete ^ßriefter ufto. ‘Der jugebörige SNetropolitenfib

tuar atoeifelloSÄafcbgar imtoeftticbenOftturfiftan, ber bom Patriarchen

@Iija (©tiaS) III. (1176—1190) gegrünbet foorben ift. Politifdj

rechnete baS ©ebiet ötuifdjen SalfafcfHsee unb SfftMul bamalS jurn

©banat DranSojanien (Dfcbagatai), einem Deile beS mongolifchen

SBeltreicheS, baS nach DfchingiS ©banS ©obn Dfcbagatai benannt
toorben toar unb bis 1358 unter ber $errfcbaft ber unmittelbaren

Nachfolger beS teueren ftanb.

2. Unter einigen gelsinfcbriften, toelcbe 31. $. g r a n cf e in £abafb
(SEBefttibet) entbeefte, befanb ftch eine fogbbifche 3 n f ch r

i
f

t

f

neben ber ein großes neftorianifcbeS ®reuä eingerißt toar.
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©a£ ©oghbifchc ift ein oftiranifdjer ©ialeft, beheimatet im ©e=

biet be3 heutigen ©amarfanb. tiefer ©ialcft mufc in gentralafien

eine bebeutenbe 9tofIe gefpielt haben. 1904 ernannte 2lnbrea3
ihn toieber — mit £>ilfe ber bei 211 b e r u n i erhaltenen 3ftonat£*

narnen — in einigen manichäifchen Sftanuffriptfragnienten, treidle

bie erftc beutfd)e ©£pebition au£ bem ©urfangebict mitgebracht hatte,

©citbem hat fidj biefe (Sprache al£ bi§ tueit nach Often Verbreitet er«

luiefen. ©o fonnte g. SB. ü 1 1 e r 1909 einen für uigurifch ge«

haltcnen ©eil ber berühmten mehrfprachigeit 3nfd)tift von $ara«

balgaffun, toelcher von ber Einführung be£ 2ftanid)äigmu8 inä

lligurcnreich hanbelt, als foghbifch nachtoeifen. ©oghbifdj alfo hier in

©ibet, bort in ber fernftcn Mongolei!

g. 2ö. Füller hat bie ^nfdjrift auS Sabafb 1925 in ben

©ibungSberidjten ber berliner 2lfabemic herauSgegcben. Er hatte

feinen 2lbflatfch gur Verfügung, unb bie nur Photographie lieber*

gäbe ber Snfchrift hat noch feine rcftlofe Erflärung gugelaffen. ©ie

Qnjchrift, beren Seit nicht genau feftftel)t, ift ba§ bisher füblichfte

nachtoeiSbare SeugniS ber foghbifd&cn ©pradje unb ©dprift unb gleich*

zeitig ein ©ofuntent beS ÜftcftorianiSmitS in 2llt«©ibet.

3. ©ic©telcVon © i = a n «

f

u

,

baS berühmte, im 17. Sahr«

hunbert 311 erft befanntgelnorbene SeugniS beS 9?eftoriani£mu£ in

El)ina, tourbc am 4. gebruar 781 n. Ehr. geftiftet. ES Verfemt un£

fomit in eine runb 500 Sabre frühere Seit als bie ©rabfteine Von

©ofmaf unb ^pifd)pcf. ©enannt loirb in ber Snfdjrift ber $atl)oIifo£

Jpcnanifdjo TI. (f 780) al& neftorianifcher Patriarch, hoch gehört bie

©tele eigentlich ftf)on in ba£ erfte SfegierungSjabr bcS großen $atri*

ardjen ©imottyeoS I. (780—823), ber bei ben $halifen al üftabbi unb

Jparuu al Oiafdjib in hohem Slnfehen ftanb. ©ic ©riinbung Von fed)£

neuen Slirchenprovinjen toirb auf ihn auriufgefübrt, unb eifrig

förberte er bic 9ftiffion£tätigfeit in ©urfiftan, Ehina, Snbien unb

2lrabien. Sn Ehina hcrrfdjtc bamalS bie gewaltige, meift tolerante

©‘ang=©bnaftic, unb bie 3ftad)t bc§ Ehinefifchen Reiches ftanb auf bem

^ohepunft aller Seiten.

©ie ©tele hat bie übliche gorni d)inefifd)er ©ebenffteine (2lbb.).

2luf einem ©ocfel, ben eine ©djilbfröte trägt (auf ber 2lbb. nid)t Vor«

fjanben), erhebt fid) eine flad)e graue ©teinplatte, ©ie ift mit iljter

23efrönitng inSgefamt ettoa 2% Steter hoch* £>ben fieht man atoei

Sprachen, beren Seiber fid) ineinanber Verfügungen haben. ©ie Dritte

beS ©teiltet toirb oben burd) einen Ebelftein marfiert, ben bie ©rachen
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in ben gangen tragen. Unmittelbar barunter ift in einem gmicfel baS

neftorianifche Sheus eingefd)nitten. — Sie red)terfige Xafel amifdjen

ben £)rad)en enthält ben d)inefifdjen Xitel ber (Stele:

Srinnerung^tnoitumcnt an bie Verbreitung
bcr e r I e u <h t e n b e it Sei) re Z a * 1 S

‘

i n $ (b e S fernen
2B e ft e n S) inbaSSfceid&bcr TI i 1 1 e (E h i n a).

Xer toefentlichc Xeil ber gnfdjrift ift in djinefifdjer Sbradje unb

Schrift gehalten. X)odj finben fid) am guße ber (Stele unb an beiben

Slufeenfeiten fhrifd)e geilen, meldje etma 80 Eigennamen enthalten.

Viellcid)t finb eS bie tarnen herborragenber ©emeinbemitglieber ober

bie bon fdjon berftorbenen 9?eftorianern. Xie djinefifdjen $ird)en=

namen biefer Seute finb baneben ebenfalls gegebn. (So führt aud) ber

Verfaffer ber Snfdjrift Slbam ben d)inefifd^en Sirdjcnnainen $ing=

tfing unb mirb junädjft auf chinefifd), bann auf fhrifch als Verfaffer

genannt. X)ie Stele mürbe geftiftet burd) ben $reSbi)ter unb CSb)ot>

ebiSfopoS Saabbo^ibl), (Solm bcS VreSbtyterS äßeleS auS Vald) in

Xodjariftan (heute Slfgljaniftan).

£)ct djinefifdje Xeil ber gttfdjrift verfällt in brei Slbfdjnitte.

X)er er fte 2tbfchnitt ift b o g nx a t i f
dj. Er behanöelt

a) ben Urheber ber (Sdjöbfung, ben „fublimen Korber unferer

Xreieinigfeit", 2llat)a, ben mähren, aufangSlofen §erm; b) bie Er*

fdjaffung bon «Fimmel unb Erbe unb öeS erften URenfdjen, beffen

Sftatut rein unb beffen (Seele urfprünglid) ohne böfeS Verlangen ift;

c) ben SünbenfalL £)er Satan bridjt bie anfängliche ausgeglichene

9tuhe; in ber golge berbreiten falfdhe Vrobhden ihre Sehren; d) bie

gleifchmerbung beS SfteffiaS; e) bie Xaufe, baS ^reuseSaeichen, bie

Vebeutung ber Seiten.

Xer Slbfdjnitt fdfliefet mit einem greife ber Sehre. Xiefer mieber

enbet mit ben SBortcu, bafj bic redjte Sehre auf einen e i f e n treffen

müffe, um jum bollen ©lau^c 31 t gelangen.

Ein Stücf auS beut Unterabfdjnitt über bie Sßiffion Öcfit, bie gleifdj*

merbung beS 3Keffia$, lautet in Ubetfehung

:

„darauf berbarg ein XeiUSlörber unferer £)reieinigfeit, ber lichte,

erhabene ülfteffiaS, feine mal)re (eigentliche) Sftajeftät, mürbe einem

Sftcttfchen gleich unb nahm (Geburt in ber Sßelt. Engel berfimbeten

baS freubige ©efdjehniS; ein jungfräuliches SSeib gebar ben ^eiligen

im (Sanbe) Xa=tS‘in, unb ein leudjtenbeS Sternbilb fünbete ihm

©Iütf. Verfer (bic Magier) fahen (beffen) Elana unb famen unb

brachten ihre §ulbigungett bar/' . . .
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,,©r cr^og 311m ©uten uermittelS beS redeten ©laubenS, er be*

grünbete bie Regeln ber acht Siele, bie öom Staube reinigen unb bie

SBahrhaftigfeit öoüenben (bie ad^t Seligpreifungen!). ©r öffnete

bie Sür ber brei ©migen, bie ba$ Sehen frei unb ben Sob berlöfchen

machen; er hing auf eine leuchtenbe Sonne, um bamit bie Speiser ber

ginfterniS §u brechen, unb bie galfdjjfjeit ber Dämonen fanb bamit

aüaumal ein ©nbe. ©r ruberte ba£ Schiff be$ 3ftitleib$ unb ftieg ba=

mit hinauf in ben ?J3aIaft be£ SichtS. Sarin haben alle SBefeelten bann
(ba$ SD^eer) überfchritten. — 9?achbcm er bie£ UoübradEjt batte, ftieg

er genau um Mittag auf 3U feiner mahrhaften üöefenheit."

Ser 3tneite 2lbfcf)nitt ber Snfd^rift gibt eine 1) i ft 0 r i f ch e 2lb*

hanblung über bie ©infüljrung unb bie Sd)icffalc be$ 9?eftoriani$mu$

in ©l)ina fcom $>ahre 635 ab. $n biefem Sahrc gelangte nämlich ber

erfte neftorianifdhe Sftiffionar in Sfdjang=an (Si=an=fu), ber ba*

maligen ipauptftabt ©hinaS, an. (Sr brachte eine 9teil)e t»on SSüdjern

mit fid^. Ser $aifer S‘ai=tfung (627—649) nahm ihn freunblich auf,

feine mitgebrachten Schriften mürben auf faiferlichen Sßefel)! geprüft,

unb 638 erlief; ber Staifer ba$ berühmte ©bi ft, melchcS ben 9?eftori*

anern Sehrfreiheit im ganaen 9teich 3uficf)ertc. ®ao=tfung, ber folgcnbc

®aifer (650—683), ließ in jeber s#roUin 3 eine neftorianifdhe ä\xd)e

errieten. Sann fdjeint unter ber ffiaiferin 9Bu (684—704) ein 3tücf*

fd^lag erfolgt 3U fein. ©$ fam 3U Streitigfeiten mit ben 23ub*

b^iften, tueldje uon ber $aiferin begünftigt mürben. Sie fpäteren

«^errfcljer toaren aber micber tolerant unb machten ber Kirche Stif*

hingen. Smtfung (756—762) ftiftete mieber einige Kirchen; Sau
tfung (763—780) unb Sö4fung (780—785) finb bie lebten er*

mahnten ®aifer. Sa$ freunbliche Verhalten bcfonbcrS Sö=tfung$

ben 9?eftorianern gegenüber mirb ausführlich befprochen. ©in $rei$

be$ 9?eftorianer$ 3> s fe (ba$ ift 3>ß3b*[bo3ibh], ber Stifter ber Stele)

befdhüefet biefen Slbfd&nitt.

Sie intereffantefte Stelle be$ hiftorifdjen Seils ift ba$ ermähnte

©bift be$ StaiferS S‘ai4fung au$ bem Qahre 638. Sdf) gebe e$ l)ier in

liberfebung:

„SaSSaofjat feinen emig(gültigen)9?amen, bie^eiligen haben feine

emig(gültige) 23erförperung; halb hier, halb bort begrünben fie eine

Sehre unb retten ftiH eine Stenge 23olf$. Ser hothehrmürbige 0*lo*pön

auS bem Reiche Sa4$‘in ift uon Seither herbeigefommen; Bücher unb
Silber führte er mit fich, um fie in unferer ^auptftabt 3um ©efcfjenf

3U machen. 211$ mir feine Sehre prüften, haben mir entfliehen, fie fei
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tief, munberüoE unb ungeamungen. SIIS mir ihre Urfprünge Be*

trachteten (fanben mir), baß fie (nur) entftanben fei, um ©ertooEeS

5U OoEenben unb aufauriihten. S^e (Spraye hat feine überflüjfigen

©orte, unb il)r Sinn (gar) ift ein gifdj, über beffen gang man bie

9teufe (ber ©orte) Oergißt."

„Sa fie in aEen Gingen hilft unb ben Menfdjen näßt, foE man fie

im 9tei<h Oerbreiten. Sie bamit betrauten Beamten foEen, im Viertel

3=ning ber ipauptftabt, einen ^lap anmeifen aur Errichtung einer

Kirche ber Xa*t£‘in, unb einunbamanaig $ricfter foEen biefe Kirche

Oermalten."

„Unter unferer 2Ihnen=Spnaftie ber Sfdjou fchmanb Sugenb unb

Süd)tigfeit bal)in, unb £ao4fe auf bem blauen Dchfcn aog nach ©eften

hinauf, Seitbcm aber bie ^rinaipien ber großen S‘ang=Spnaftie

leud)ten, fel)rt ber ©inb fanft mehenb nach Dften aurücfl"

'Ser brüte 2lbjchnitt enthält nur eine furae poetifcbe Die*

fapitulation bc£23oraufgcgangenen. Sarauf folgen baSSatum,

bie näheren Umftänbe unb bie Nennung beS Schreibers.

Samit höben mir in meit auSeinanberliegenben Seiten unb in

großer räumlidf)er Entfernung Ooneinanber berebte Sofumente eines

blühenbett neftorianijehen EemeinbelebcnS fennengelernt. 2lußer

biefen eyiftieren noth meitere Steinbofumentc, bie hier nicht betrachtet

merben fönnen. 3<h Oermeife nur noch auf ein Senfmal auS ber $ro*

oina gmfien (f. $arte), ba£ $ e 1 1 i o t im X‘oung ^3ao oon 1914

ermähnt unb abgebilbet hat, unb anbere, miebergegeben im g. 9t. 21. S.

1928 p. 449/51. gn ber $roüina gmfien hat, um ba£ hier gleich au

ermähnen, nach $ e (1 i o t £ Mitteilungen im Soung $ao oon 1923

auch eine manichäifche Srabition bis inS 17. ßahrhunbert beftanben.

Snfdfjriften auS ber Sung^geit mit Ermähnungen manichäifcher

©erfe foEen bort heute noch oorhanben fein.

$on ber räumlichen 2fuSbreitung beS 9?eftoriani£mu£ fomohl mie

Oon ber Qntenfität feiner ^ßropaganba geminnen mir auch eine 93or*

fteEung, menn mir unferen 33lidf auf bie chriftlichen Manuffripte
richten, meldhe ber Sanb OftturfiftanS ben Entbecfern befcherte. Sie

ftammen in ber $auptfacf)e Oermutlich auS bem 8. unb 9. gaprhunbert

unb finb au einem Seil in fprifdjer, aum anberen in foghbifther

Sprache abgefaßt. Saau fommen einige menige türfifche gragmente

unb ein mittelperfifcheS Büchlein. Sie chriftliche ^ropaganba bebiente

fich alfo in Surfiftan fomohl ber Sirchenfprache, beS Sprifchen, als



80 @nt[t SBalbfdjmifct

auä) ber SanbeSfgra<i)€u, ©ogbbifdj unb Sürfifdj. 3n SBcgieljung auf

bic ©dbrift ift baS Silb noch ein menig fompligierter. ©brifd)e §attb^

fdjriften gibt eS in ft)rifd)er, fogl)bifd)er (uigurifd^er) unb ©ftrangela=

©dbrift, fogbbifdjc (moI)Igemerft d;riftlidj=fogf)bifd)e) in f^rifd^cr unb

fogbbifdjcr ©dbrift, unb türfifdje ebenfalls in ftjrifdber unb fogbbifdjer

(uigurifdber) ©d)rift.

S)od) nun einige nähere Setradjtungen gu ben Manuffripten, im

Vfnfdjluß an ben biftorifdjen ©ang ber ©ntbedung unb ©ntgifferung!

3>n ber Slälje beS gleddjenS $8ulat)if im korben ber (St)inefcnftabt

non Xurfan grub im gal)rcl905 bie gmeite beutfd)e Xurfan=©£bebition

eine große2lngat)I d)riftlid)er$aubfdbriften auS. ©inige©tüdeberfelben

mürben foglcid) nad) Berlin gefanbt, unb © a d) a u fonnte nod) 1905

in feinen „Siteratur43rudbftüden auS ©l)inefifd)=£urfiftan'' ber 21er=

liner Slfabemie bie erften Mitteilungen über il)ren ^nljalt mad^en.

©adbait gab groben auS brei
f

t) r i f d) c n .^anbfdbriften. £)ic erfte

$anbfdjrift, meldje er borlegte, mar in ©ftrangela gefdbrieben. ©ie

beftanb aus 18 blättern unb enthielt 3tefte einer ncftorianifdbeit

©ammhmg bon ©eföngen für ade geft* unb ©ebenftage beS gangen

3al)reS. 92ad) meld>er Melobic bie lieber gefangen merben fodten,

mar jebcSmal angegeben, unter Beigabe gelegentlicher auf ben

©otteSbienft begiiglidjer Zotigen. (Sine meitcrc ^janbfdjrift bon fed)S

blättern entflammte einer ähnlichen ©ammlung bon $iröbenliebern,

bei benen jeöod) liturgifd)e Eingaben über 3cit unb Ort beS Vortrages

fehlten. 2)ic britte fdjließlicb, eine umfangreiche $anbfdjrift, beftanb

auS 60 blättern. ©ie gehörte einem fogenannten §ubl)ra, „®reiS=

lauf", an, bem großen ©I)oralbud)e ber 9?eftorianer, in meldjem ben

©eiftlid>en bic heiligen £e;rtc für afle im Saufe beS SaßreS miebcr=

fet)renben ©onn=, geft= unb ©ebenttage an bie ^panb gegeben merben,

mit einer Söefdjteibung ber betreffenben Shdtljanblungen. (Sine eim

gebettbere Unterfudbung ber £>anbfdbriftcn hat feitber nicht ftatt=

gefunben, barum läßt fidj auch barüber, ob bie fbrifdjen ipanbfchriftcn

auS £urfiftan fadjlid) Weites bringen, ein enbgültigeS Urteil nicht

faden.

©leidjgeitig mit ben genannten$anbfd)riftenblättern legte © a dj a u

aber ein anbereS ftyrifd) gefdbriebcneS Sölatt bor, baS, mie er fidj auS*

briidte, in einer bem „©brifdjen ftammfremben ©brache", einem

„©ialeft beS fernen OftcnS beS eranifchett ©pradbgebietS" abgefaßt

mar. £)iefe ©prathe ermieS fidb als bem SMaleft einiger manidjäifdjer

$anbfdf)riftenbrucbftücfe nabeftebenb, bic bereits bie erfte ©£pebition
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au§ £urfiftan mitgebrad)t Ijattc unb bie, fcrie ermähnt, 51 n b r e a $

balb al§ ba£ © o g h b i
f ch e beftimmte.

D^eid) maren bie gunbe an djriftlid)sfoghbifchen Seiten, mit betten

bie ameite ©jpebition au3 Surfiftan aurücffel^rte*

1907 beröffentlidjte g. 333. St. TI ü 1 1 e r bie erften „97euteftament*

lid^en 33ruchftücfe in foghbifdjer ©brache". 1912 folgten feine ,,©ogh=

bifc^en Xejte 1": 50 33rud)ftücfe au£ ben Evangelien, 19 au$ £ufa$,

16 aus? 2ftatthäu£ unb 15 au3 3ol)anne£. ’&aau brei ©tücfe au3 bem

1. Korinther unb ein§ auä Ealater 3. ®en (Scfjlufe bilbet ba£ nefto*

rianijdje ©laubenSbefenntniS, in foghbifdher ©d)rift. $)ie 1907 bon

g. 3S. $. 3R ü 11 e r gegebenen groben finb unter biefen Xejten noch*

mal enthalten.

g. 333. ü 1 1 e r batte bereite feftgefteKt, bafj feine neuteftaincnt*

liefen 33rud)ftücfe einem 5ßerifobenbucbe angel)ört haben, b. I). getoiffe

SluSfdjnitte be£ XeftamentS finb, bie gur 33erlefung an beftimmten

gefttagen aufammengefteHt maren. Sftanchntal ift bie Nennung biefeS

Xage3 erhalten (5 . 33. g. 333. $. ü 1 1 e r ©. 28; I)ier beginnt ba£

58u<h). 58 a u m ft a r ! unb 33 u r f i 1 1 haben inamifchen bie Qugc*

hörigfeit ber 33rud)ftücfe au fd)on befannten ne[torianifd)en Eoan=

gelienleftionen ertoiefen unb bie liturgijehe Orbnung ber ©tüde her*

gefteöt.

333ie bie fbrifdje, fo harrt aud^ noch ein Seil ber fogbbifdjen $anb*

fchriften ber Veröffentlichung, g. 333. $. Füller teilte in ben

„©oghbifeben £ejten I" fdjon mit, bafj fid) auch einige 33rud)ftüde

au£ ber Oßärttyrer* unb £>eiligenlegenbe unter ben $anbfd)riften be*

finben.

33ei 33ulat)if toutbe aud) ein 33 ü dj 1 e i n bon noch 3tx>ölf mehr

ober minber befdhäbigten 33Iättern gefunben, ba§ ber 3eit nad) über

ade übrigen gunbe herborragt. E§ enthält 33rud)ftücfe einer Uber*

fefeung ber Sßfalmen au£ bem (Bi)rifdhcn in ba£ 30? ittelperfifdfje

unb ift in 5ßel)lett)ifchrift gefchrieben. 3)a§ betreift, ba{$ ba§ 33udj

für befehrte garathuftrier rerfagt mar. 51 n b r e a § brachte einen

Vorläufigen 33erid&t über ba£ 33uch in ben ©ihungSberidjten ber 33er*

liner Slfabemie bon 1910. *2)ie § a n b f
d) r i f t fann nach ihm nicht

Vor ber Sftitte be& fedhften 3ahrl)unbert§ gefchrieben toorben fein.

$5enn erft bamal3 hat ber neftorianifche Patriarch a r 51 b h a

($atf)olifo£ bon 540 bi£ 552) bie fogenannten a n 0 n e § , ba§

finb 353e<hfelgefangftrobhen ber ©emeinbe, in ben 3Pfalter aufge*

itommen. 333ir finben biefe SlanoneS aber fdhon in unferer $anb*
©eutfdje öorfdjung. |>ef* 5 6
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fdhrift, b* I). nad) bcm erften Ser£ eine£ jeben Sfalmä folgt ein mit

roter Sinte gcfd)riebene§ 3tefponforium. Sie in ber §anbfdhrift über=

lieferte ÜberfefeungbeS $falter£ au£ bem Sprifchen in£ -Kittel*

perfifdjc muß Jdjon früher entftanben fein, Sa8 madjjt 81 n b r e a §

mit verfdjiebenen ©rünben glaubhaft, unb trenn er bamit Dted)t hat
bie Überfebung für ettoa zmifdjen 410 unb 420 entftanben zu halten,

fo lernen mir barau§, bafs bie perfifdfjen Triften zu biefer 3e it ihren

©otteSbienft bereite in ihrer eigenen Spradje abhalten tonnten.

Sie dhriftlid)en $anbfd)tiften in t ü r ! i f d) e r Spradje finb menig

Zahlreich. SBi^ber fanben fidh brei Slätter in foghbifdjer (uigurifdjer)

unb brei in jtjrijdEjer Schrift* Sie uigurifd) gefdjriebenen finb Don

g. 9B* Sl\ m ü n e r (1908) unb 91. 0 . S e © o q (1909 unb 1922)

erftmalig publiziert toorben. S a rt g hat ade brei Stüde 192G im
Museon neu behanbelt. ©rljalten haben fidh barin eine apofrpphe,

ausführliche Sdjilberung ber Anbetung ber heiligen brei Könige (ber

Magier), ein 9lbfdjnitt, ben Sang für einem dhriftlidh aufgemadhten

üßaprfagebud) cntftammenb anfehen mid (?), fdjliefelid) ber Steft einer

©eorgSpaffion.

Safe and) eine d)incfifd)e neftorianifdjc Jpanbfcljrift e^iftiert,

ift in Scutfdjlanb m. St bisher faitm bead)tet morben. Sic gehört

allerbingä nicht 31 t ben beutfrfjen Surfanfunben, ftammt aber aud)

au§ Oftturfiftan, unb zmar au£ Sumpuang, mo fie $ßrof* $ e 1 1 i 0 t

ertuarb unb bann Don ba mit nad) grantreich nahm. ,§eute bef inbet fie

fid) in ber Bibliothcque nationale ($>nV. 9ir. 3847) 31 t $art§. .§erau§=

gegeben ift fie 1910 im gaffimileverfahrcn in ber Sammlung ber

Shi-shi-pi-pao „ber verborgenen Scheine au3 ber Steinfammer ( 31t

Sun=huang)", aufeerbem im Tun-huang-shi-shH-shu, b. I). unter beit

„verlorenen Suchern ber Steinfammer 3U Sumfjuang" (Sefing 1909).

Seüiot hat bie §anbfd)rift 1908 im S. ©. g. (5. 0. furz bejeprieben,

unb SpaVanncS unb S e 1 1 i 0 t haben mehrfach Zotigen über

ihren Qnpalt gegeben.

Ser Se£t biefer §anbfdjrift beftel)t au& 3tnei Seilen, unb biefen ift

noch ein Kolophon ange[d)Ioffcn, ber gcfd)id)tlid) nicht ohne Qntcrcffe

ift. Senn mir haben e§ — fo ergibt fid) baratt§ — bei unferm Sejt

mit einer Überfepung au§ ber Sprache von Sa tfin zu tun, unb Über*

jeher ift Sing*tfing ober 2lbam, ber befannte Serfaffer ber Qnfdprift

auf ber Stele Von Si*an=fu.

Ser erfte Seil enthalt einen $t)mnu£aufbieSreieinig*
feit unb ift betitelt: „$ßrci£ ber brei Sflajcftäten, ber Rettung gc=
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inähtenben, nad) bet leudjtenben ßehre Don £a tfin." $)et $pmnu£
loeift einen 6ieben3eid)em$fthhthmu£ auf, unb je viermal fteben 8eid)cn

fdjließen fiel) 3U einer ©tropfe jufammen. dftan tnirb baburd) an bic

Onitha erinnert, ben ©runbftod ber fprifd)en $ubf)ra, tüelc^e gelnöhm

Iid) au£ Meißen gleidfgebauter, faft immer fiebenfilbiger, öier^eiliger

(Strophen Befteht unb mit einer trinitarifdjen ©ojologie aBfcI)Iiefet.

dftöglidjerlneife haben loir e£ Bei unferm ©tjmnuS, ber cif tJiergeilige

(Strophen hat, mit einem foldjen 0nithafd)luß 3u tun. Einige groben

au£ Bern £pmnu$ mögen folgen:

Sn (Strophe 3 inirb bie Trinität genannt:

„Hn^ugänglid), ftilX, unerreichbar (finb) Könige, inahrhaft unb einig:

ber Hftitleibäöater, ber I i d) t e (S o I) n unb ber
5teine = 2ßinbsStönig.

Unter allen ^aifern finb fie bie Üdtufter4^aifcr,

unter allen @t)rtoürbi gen beräßelt finb fie bie ©efebe£=(5rlau<hten!"

2öeiterl)in Inirb gefdjilbert, loie bie SDreieinigfeit Beftänbig in einem

imtnberbaren, grensenlofen Sidjt inohnt, tnie e3 dßenfdjen niemals 31 t

fel)en erlangten.

Sn ©tropfe 6 Beginnt ber SßreiS be£ 2fteffia£:

„2öir ade rufen jefct an: ba3 mitleibige Erbarmen

unb preifen jene lounberbare greube, bie biefc§ ßanb burchftrahlt,

ben e
f f

i a § , ben allfeitS ehrmürbigen, ben
großen I) eilige n 6 0 ^ n

,

ber oiele üBer ba£ 9teid) be£ £ciben§ I)inüBerfüI)rte unb unge3ählte

Saufenbe rettete/'

(Sobann Inirb bom dfteffia£ gefagt, er fei ber $onig be£ einigen &e=

ben£, ber fid) ber <Sd)afe erbarmte. ber Eilige (Sohn throne er

3itr Stetfjten be3 23ater3. 2IBer er BjaBe ben bielen Bitten midfa^rt unb

fei ^inabgeftiegen al§ ber 33oot£führer, ber au£ ben (Stürmen be£

geuerftrome£ hilfreich hinausführt.

SDie lebten (Strophen lauten:

9 „$)er große ü^eifter ift unfer dftitleibSoater!

2)er große Steiftet ift unfer ^eiliger £err!

$)er große dfteifter ift unfer ©efebeSfönig!

£)er große Reiftet nermag ade 3U retten unb hinüber 3U geleiten!"

6*
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10 „©er große SWeifter hilft allen burdb bie Sraft ber SBeiSbeit,

nnb ade äugen bliden unverrüdlicf) $u il)m auf.

gür bie Söerfdbmadbtenben fpenbet er ^eftar

unb förbert burd) ©ränfung baS SEßadbStum ber Verborgenen

SBurseln beS ©uten."

11 „©roßer ^eiliger, aGfeitö VerefjrungStoürbiger 2fteffiaS!

2Bir preijen (1.) ben 3ftitleibSüater, baS nteereStiefe, aufge*

fpeidjerte äßitleib,

(2.) ben großen ^eiligen, ben gnabenreidjen unb (3.) bie kleine*

3Binb=9iatur,

baS friftaffreine Ohr beS ©efeheS, baS nicht überleget!"

©er gtoeite ©eil ift iiberfdjrieben: Surf) ber ©^rtoürbigen.
©r beginnt mit einer Anrufung ber ©reieinigfeit bei ber bie tarnen

Alaha, Messias unb Euha dqudscha pl;onetifcf) toiebergegeben finb.

„SBerehrung bem fublimen Körper, bem erhabenen 23ater, 51Iat)a!

©em fleif<hgett>orbenen$örper, bem erbabenen©obn, bem 37teffiaö!

©em be^eugenben Äorper, bem ^eiligen ©eift (Euha dqudscha)!

Obige brei Körper fdbließen fidb aufammen au einem Seib!"

©arauf folgt eine Sluföäljlung Von 22 „©efcheSfönigen" (Slpofteln

unb Propheten), beren^amen meift pbonetifd) toiebergegeben toerben:

(L) So^annefc (2.) SufaS, (3.) SftarfuS, (4.) Matthäus, (5.) SftofeS,

(6.) ©avib, (8.) SßauluS ufto. 2lnfdE)ließenb finb bie Xitel von

35 Sudlern aufgeaäblt teils pbonetijd) toiebergegeben, teils überfefet;

barunter: (4.) baS $8ud) vom ©dbajj im Fimmel, (5.) baS 23ud) vom
heiligen Sönige ©avib, (6.) baS 23udj beS ©vangeliumS, (9.) baS

Söucb vom foftbaren Siebt (14.) baS $8ucb Von ben brei ©renapunften

(Seiten), (19.) baS Such Vom Slpoftel ^auluS, (25.) baS ©u<h vom
$reiS ber ©reieinigfeit (26.) baS 23udb Vom ©efefceSfönig 2ftojeS,

(27.) baS 93ud) beS ©lia, (28.) baS 23u<h ber ©efänge (afrin, per}.),

(30.) baS 23udb vom ÜReffiaS, bem ^errfeber über $immel unb ©rbe,

(31.) baS Such Von ben vier ©oren u. a.

©en ©d)Iuß bilbct ein Kolophon. 2öir hören f)ier, genau lx>ie auf

ber ©tele Von ©i*an*fu, von ber Slnfunft beS hodbtnürbigen SßriefterS

O*lo*pön im neunten Sabre Xfdjöng-fuart (635) unter ®aifer ©‘ai
t

f
u n g. 0»(o*pön richtete eine ©ingabe an ben ©bron, toelcbe bie
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98ütbert träger gangdjüanding unb 2Bei=tfcfeöng überfefeten. ©er
^eftorianer $ing*tfing, ber S5erfaffcr ber Snfcferift bon ©km*fu, er*

feielt fpäter (bort ben ©Triften, iueldje 04o*pön mitgebradjt ^atte)

bie borfeer aufgefüferten breifeig unb einige 23üd>er gur Überfefcung. —
2lufeerbem boirb ertoäfent, bofe e§ an Originalfdjriften ber Sefere bon

©a4f‘in 350 SBanbc gab, alle im ©egenfafe 3u ben d^irtefifd^ert Sollen

auf (^alm?*) Slätter ober Scber gefdjrieben unb in toeftlidjen

©pradjcn bcrfafet. Slufeer ben genannten (Schriften feien jebocf) feine

Weiteren überfefet toorben.

©er WeftorianiSmug ift eine gorrn be§ © fe r i ft e n t u m §>, unb
barum fiitb feine ©runbleferen jebem Sefer bon §au£ au£ bertraut.

©riebt, tüie gefagt, audj noife, toenn audfe in befcfeeibenem Dftafee, unb
e£ ejiftiert eine grofee originale Literatur in fprifdjer Sprache unb
eine 2trfc $tird)engefd)id)t£fd)reibung, ioekfec eine Orientierung über

bie ©ogmen unb Organifation ber Äirdje feit langer Seit ertnög*

litfeen.

2lnber3 ftefet e£ mit bem 2ftaniifeäi&mu3, ber Religion beä

Werfers 3ftani. ©iefe ift beute boüftänbig untergegangen. 33on allen

6eiten mit £afe Verfolgt, ftüfet feine $ir<feenorganifation fie mehr,
unb ihre Originalfcferiften fdfjienen bi£ bor fur3em rabifal ber=

nidjtet.

2Ber toar bcnn Sftani, unb toa£ toiffen mir bon feinen Sehren?
2ftant§ $cimat ift 23abpIonien, ba£ gu jener Seit eine Sßrobina be&

^ßerfifdjen ^tekfeeS toar. ©ort tourbe ber künftige 3teIigion£ftifter im
Safere 215 ober 216 n. ©fer. geboren, müttedicfeerfeitS bon abliger

£erfunft. Sm$erfifd£jen3ieidfjc feerrfdbte bamaiS bie partfeifdje©t)naftie

ber Slrfafiben; bodfe nodb in 2ftani£ Sngenb fällt ber ©turj berfelben

burcfe bie ©affaniben, bie fitfe im füblDeftlidfeen ©eüe $ßerfien$ eine

$au£mac£)t begrünbet batten. Sm Safere 242 n. ©fer., am $rönung&*
tage be8 streiten ©affanibenfeerrfcfeerS ©cfeapur I., feat ÜUtoni feine neue

Sefere bem S3oIfe 3um erften SDMe öffentlidb berfünbct. ©r fanb nur
borübergefeenb Beifall, unb fein Seben fdjeint feitbem unftät berlaufen

3U fein. Sange Safere ineilte er offenbar aufeer ßanbe£. ©ie Segenbe

läßt ifen bi§ nad) Snbien gelangen. Sn reifem 27?anne£alter batte er,

natfe bem ©obe ©cfeapur§, notfe einmal bie Hoffnung, für feine Sefete

Slnerfennung 3U gewinnen unb feferte nadb ^Perfien gurüd. ©ocfe autfe

jefet mar ifem fein bauernber ©rfolg befcfeieben. ©er neue $önig

Saferam I., ©<feapur£ ©nfel, liefe ifen 273 n. ©fer. fogar ftfeimpflidj

feinritfeten unb feine #aut an einem ©ore ber Dtefibena öffentlich
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gurSdjau fteden. So fattbSftani ben5£ob, im 2llter turn faft 60 Sauren,

alg Märtyrer feiner ÜBergeugung.

©in .(pauBtdjarafteriftifum beg 29?anid)äigmug ift fein toeitgrcifem

ber, fonfequent burdf)gefü^rter S) u a I i g m u g. tiefer Begegnet ung

fotooBI in ber gefamten üftatur tote in ber ntoraIifd)en unb gciftigen

Haltung beg dftenfdjen. $>nt $I)t)fifd)en BaBen toir ben ©egenfaB bon

£id)t unb ginfternig: bag £id)t repräfentieren bor adern (Sonne, dftonb

itnb bag £cer ber Sterne, bie ginfternig bagegen manifeftiert fid) im

„greifcBegförBer", ber aug Snodfen, Serben, Albern, gleifd) unb ,§aut

BefteBt. 2tuf etl)ifd)cnt ©eBiet finben toir ben ®ualigmug alg ben

©egenfaB bon ©ut unb Böfe, auf BfBdjifdjem fdjliefclid) alg ben bon

redjter ©rfenntnig unb irrer BerBlenbung.

®ag mantd)äifd)e SdjöBfunggbrama fpielt fid) in mehreren Elften

ab. 31m Slnfang ftel)t ber tranfgenbente Sidjtbater, ber erBaBen itBer

alle irbifd>en gönnen in citblofent ßidjte thront. Seine SBoBnuttg

t)ei§t bag Sidfjtreidj.

$ören toir gunädjft einmal, toie fid) ber SD^anid^äer biefeg Beid)

augmalt. — $)ie eingangs ertoäBnte $qmnenrode enthält einen bie(=

ftrop^igen^prei^ ber£id)ttoelt, beffctt Xenor fid) bielleidjt am fdjitedften

burdj eine SßroBe barlegen Iäftt:

„3)ag l)od), Breit unb grengenlog ift alg erfteg,

too üBerad Äid^t unb fein ginfternig I)errfd)t,

too ade ©ötter unb fiidjtgefanbten bertoeilen:

bag ift ber SBoBnBereidB beg SidjterfjaBenen."

„Sidjtburdjbrungen nad) aden Seiten, gang D^einBjeit,

oon etoiger greube, bon ruhigem grieben unb ol)ne Betoegung,

geniest jeneg greube, ift gang ofjne Summer —
bon 2ßorten beg Seibeng gilt feineg adfjien"

„SBenn jentanb reifet in jenem ©efilbe,

ift gang unb gar ©intradjt, giBt’g feinerlei Sorgen,

unb frei gel)t ein jeber ber Beiligen Sdjaren,

Beraubung unb gefelung (Bier) niemalg gefdjeBn."

„£>ie prädjtigen ©efilbe finb gang unb gar lauter

unb uranfänglid) oBne Böfeg unb Unrat,

bon greube burdjbrungen, Beftänbig unb eingig —
bon Porten beg 92eibeg gilt feineg adBier."
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Üiljnlid) tüirb in Stelen Silbern immer Wieber auSgebrücft, Wie fel)r

alle irbifdjen llnOollfommenheiten bem Sict)treidj fehlen, unb Wie

f^errlicf) fein (Sd)önl)eit ift.

£)er SDämon ber ginfternis fällt in bie SidijtWelt ein unb Oeranlafct

baburdj eine geige Oon (Schöpfungen, Weldje ber SidjtOater au£ fid)

entläßt, unb Oon ©egenaftionen feiner felbft, bä er allem zu begegnen

weife. (Sin Ofefultat biefer (SntWicflung in ^Beziehung auf ba& Unu
t)erfum ift bie ©efangenfdjaft eines Seilet be£ SidjtS, ber „litten

(Slemente", in berüftadjt ber ginfterniS. Ser erfte SRenfdj, 2tbam, enb*

lid), ift ein ©efdjöpf ber ginfterniS, unb fein gleifd)eSförper baS

mifrofoSmifdje ©efängniS feinet in Sanben gefdjlagenen Sid)t=gdj£.

Ser Sid)tOater bringt nod) einmal £jilfe unb entfenbct gefuS, ber

bem 2Ibam bie red)te (SrfenntniS Oerleiht: bie ttnterfcheibung zWifdjen

Sicht unb giitftcrniS, unb bamit bie gurüdfführung be£ Sid)te£ im

Stenfdjen in feine fritiere §eimat einleitet.

SieS ift in furzen Porten ber Verlauf beS (Sdjöpfung&bramaS ber

2ßanid)äer. Sluf feine (Sinzeizüge fann hier nicht eingegangen Serben.

(Sie fdjidern in eigentümlich mannigfachen garben, unb bie fül)ne$om=

bination unb mptl)ifdje Deutung beS äßeltgefdjehenS hat bem Sftani*

djöiSmuS ebenfo Icibenfdjaftlidje Anhänger feie Sefämpfer zugezogen.

Ser 3ftanid)äi£mu3 lebte nad) bem Sobe feinet (Stifters fort. Salb

traten feine (Sertbboten unb Anhänger in allen Seilen ber antifert

SBelt unb burd) ganz Slfien bis nad) (SI)ina l)in auf. gm SD^ittelmeer^

gebiet unb in Verfielt Würben fie ftetS Verfolgt, unb nie I)at fiel) ber

äftanichäiSmuS in biefeit Säubern ber offiziellen Salbung burd) bie

(Staatsgewalt 31t erfreuen gehabt. (Sine ^ird)engefd)id)tSfd)reibung

oon originalen manid)äifdjen Duellen, eine 2lrt Don 2Äärtl)reraften

ober ©bnobenberidjten, fennen Wir barum nid)t. ga, bie gefamte ori=

ginale manid)äifd)e Siteratur beS SlbenblanbeS ift bis auf einen furzen

lateinifdjen Sejt unb Wenige belanglofe fprifche gragmente Oerloren.

SBenit man trofebem fd)on lange eine geWiffe Sorfteäung foWol)l Oott

ber Drganifation ber manid)äifd)en $ird)e Wie Oon ben Sehren SftaniS

hatte, fo Oerbanfte man eS einer ganzen Seihe umfangreid)er <Sdjrif=

ten, bie fid) mehr ober Weniger polemifd) gegen ben 9ftanidjäiSmuS

Wenben.

Siefe inbireften Duellen unferer Kenntnis finb in lateinifdjer, grie*

(hifdjer, fbrifdjer unb arabifd)er (Sprache oerfafet, unb fdjon bie grofee

galjl unb bie (Sprad)enüielheit gegnerifd)er (Sdjriften zeugen Oon ber

Verbreitung unb Sebeutung ber manid)äifchen „$eher" auch
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JKittelmeergebiet. £)er ^eilige Sluguftin, her übrigeng in feiner

Sugenb eine 2ln3al)l t>on Sollen manidjäifdjer „Hörer" mar, gehörte

befanntlid) gu feinen beftigften ©egnern.

(Sadjlidje Xarfteöungen ber manüfjäifdjen M)ren fehlten ung nidjt

gang, bodj mar cg nie red)t tnöglid), aug ben Sßolemifen 3 . V. ber

$ircbenbäter ben Stern fyerau^ufdjciien, ber ben mir!lid)en © l a u

»

ben ber Vtanicbäet augmad)t. Von früE) auf mürbe ba^u bem

äftanicbäigmug ber Vormurf gemad)t, er t>erftel)c eg, feinen Sehren

ein 2ftänteld)en um3ubängen, bag nad) ber jemeilg I)errfd)enben

(Staatgreligion unb bem Sanbe berfdjieben 0ugefd)nitten fei.

Unter biefen Verbältniffen bebeutete eg ben 2lnbrud) einer neuen

©podje, alg im ^abre 1903 bie erfte beutfd)e Xurfane^pebition aug

Qentralafien 3urüdfebrte unb eg fid) halb ergab, baß unter ihren gun*

ben eine große Stenge bon Vritd)ftüden ber verloren geglaubten mani*

djäifdjen Driginalliteratur borbanben mar.

Vebor mir nun 3ur (Sd)ilberung ber aufgefunbenen Hanbfd)riften

unb ihrer ©nt3ifferungggefd)id)te übergeben, fragen mir, analog bem

33erfaf)ren beim 9?eftorianigmng, 3imöd)ft nad) einem bireften ge=

fd)id)tlid)en Seugnig, bag ung bie Verbreitung unb Vebeutung beg*

2ftanid)äigmug irgenbmie näberbringt, ©in foldjeg Qeugnig unb

Xenfmal beg üFtanidjäigmug ift bie fdjon (S.76 ermähnte mebrfpradjige

9>nfd)rift 3U Starabalgaffun in ber Mongolei.

£)ie Snfdjrift mürbe 1892 bon dl a b l 0 f f in feinem „Sltlag ber

SHtertümer ber Mongolei" berauggegeben. (Sie ift in brei <Sprad)en

abgefaßt, in ©binefifdj, Xiirfifd) unb (Sogbbifdj, unb fällt in bie 9tegie*

rungg3 eit eineg Uiguren=©I)ang, ber Don 808 big 821 n. ©f)r. berr ftf)*e-

Qum greife biefeg ©bang ift fie gefd)rieben unb muß bor feinem Xobe

abgefaßt fein. £)ie berfebiebenen Vorgänger beg' ©bang merben barin

aufge3äblt, unb ber 6d)luß ber 3nfd)rift beftebt aug einer feiner

Xatcn.

SD^it bem 2ftanid)äigmug befd)äftigt fid) bag (Stücf ber Snfdjrift,

meld)eg ben bon 759 big 780 regierenbeu ©ban bebanbelt. SDiefer mürbe

im 3tobre 762 na(b bem plöblidjen Xobe beg Staiferg <Su*tfung bon

einem Gebebten eingclaben, bie günftige ©elegenbeit 3U benutzen, um
©bina aug3uf)lünbern. £)er ©bon fam aud) mit feinem $eere b^s

beige3ogen. ©efdjidte Untedjänbler berftanben eg aber, ißn bon

Xfd)‘ang=an, ber Hauptftabt ber X‘ang, ab3ulen?en unb ißn jur

$lünberung bon Solang, mo fidj bag Hauptquartier ber Sftebeffen

befanb, 3U beranlaffen.
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SDic 3nfd)rift lehrt unS nun tennen, maS fid) bet bcr (Gelegenheit

ber Eroberung feon So=t)ang toeiter begöb: ber Ehon mürbe mit Sftani*

djäern befannt unb führte feiet manid)äifd)e Sßricfter mit in fein 9teid)

Zurücf, unter betten befonberS ber eine megen feiner (Gelehrfamfeit unb

feinet @d)orfftnneS gerühmt toirb. SDic manid)äifd)e Sehre mürbe bann

bom Etjan im ltigurenreidje feicrlid) eingeführt. $£)aS fönigltcfje Ebift

barüber mirb in bcrQnfchrift zitiert. ES fd)ilbert bieVorzüge ber „Sid)t=

Sehre" uttb bcgrünbet sum <Sd)(ufe ihre Einführung mit ben SBorten:

„bamit baS barbarifdje, blutbampfenbe Sanb fiel) fecrmanble in ein

foIdjeS, mo man fiel) feon (Gemiifen ernährt, bamit bcr (Staat, in

meldjern man tötete, fid) fecrmanble in eirt Veid), mo man zum (Guten

ermahnt" (nach EhabanneS unb $efliot).

$>ieS ift baS hiftorifdje Ereignis, meldjeS bie Erhaltung and) unferer

turfiftanifd)en Vtanidjaifa im meiteren (Gefolge hotte. $)enn bie uigu=

rifdjen «^errfdjer blieben fütS erfte bent äftanid)äiSmuS geneigt, menn

and) bic Vebölferung nid)t in ftärferem V?afje befehrt morben §u fein

fd)eint. ®amit hotte ber ÜD?anid)äiSmuS zum erften Vtale ben (Sdjup

einer (StaatSgemalt gemonnen, bcr nod) im 10. Fahrhunbert bei einer

Verfolgung feon Sftanidjäern burd) Sftohammebaner in Ehurafan über

bie (Grenzen beS SanbeS hinottS mirffam mürbe.

SDod) nun zu unfern $anbfd)riften!

SttS erfter tonnte im Februar 1904 F- Vt ü 1 1 e r ber Ver*

liner Slfabemie in einem furzen Verist („£>anbfchriftenrefte in

Eftrangelo=(Sd)rift auS Surfan, Ehinefif(h s£urfe[tan" I) mitteilen,

eS fei ihm gelungen, bie ber fprifdjen Eftrangela ähnliche (Schrift

bieler £urfanfragmente zu entziffern. £)amit feerbanb er fogleidj

eine zmeite Nachricht, unb biefe mar, baS öftere Vorfommen beS

tarnen Sftani unb anbere Kriterien erhöben eS über allen S^eifel:

man höbe Riefte ber bis bahin berfchoHenen manichäifchen Original*

Iiteratur feor fichl

97och in bemfelben Fahre erfchien eine SIbhanblung g. S. ü l *

lerS gleichen Titels (II), in ber eine lange ffteihe feon manichäifchen

Fragmenten ^ubliaiert mürbe. F* SS. Ä. Füller tonnte barin

ftola barauf hinmeifen, baft er unter ben Fragmenten u. a. ein Vru<h=

ftücf feon VtaniS berühmtem, bem Könige 6 d) a p u r gemibrneten

Vuthe <S<hapurafan gefunben höbe, baju Vruchftücfe auS HftaniS

„Ebangelium" unb ben „Epifteln". Qum (Schluß gab er einige groben

manichäifchen FnholtS in einem „$ehlemi*3Dialeft", ben 2t nbreaS
halb, mie <S. 76 ermähnt, als baS (Soghbifche nachmieS. 2lKe anberen



90 @mft SBalbfdjinibt

Fragmente toaren in 3toei Derfdjiebenen mittelperfifdjen
SD i a 1 e f t e n abgefaßt, bie bon 21 n b x e a S feftgefteEt tourben: bem
2?orbbiaIeft,ber 3teid)Sfbrad)e ber 2lrfafiben, uttb bem S ü b =

lueftbioleft, ber 9teidjSfprad)e ber Saffaniben.

2tuf g. 2$. K. SK ii II e r S erften Peridü ßin gab auch ber PeterS*

Bürger 2lfabemiFer Salemann einige in 2tußlanb bcfinbliche

maitidjöifdjc Fragmente ßerauS. — 1905 berichtete g. 9B. Ji. ü I *

I e r in ber 2lfabemie über „(Sine $ermaSfteIIe in manidjäifdjer

93erfion". 1912 erfchiett feine 21bßanblung: „©in S)opbelblatt auS
einem manidjäifdjen $t)mnenbudj a l) r n a m a g)". 3n biefer

publifation gibt %. SB. S. 2)1 ü 1 1 e r als 21nljartg auch ben Original*

lest 3u einem 1912 in ber geftfdhrift für SDIjomfen überfeßteu

Prudjftüd: „3)er $offtaat eines UiguremKönigS". SDieS Fragment
ift ßiftotifd) bebeutfam; benn ber barin ertnciljntc König ift ibentifd)

mit bem borfjin bebanbelten ©ßan ber 3nfdjrift Dort Karabalgaffuu,

ber bie Religion SftaniS ins Uigurenrcid) einführte. ©r trögt f)ier

n. a. baS ©pitljeton „©manation beS 2ftani". 2luch auf bem einen

Platte bcS a l) r n a nt a g (eS ift bie Porrebe ober ber Kolophon,

imSübtoeftbialeft abgefaßt) ioirb ein Uigurenfönig mit feinem ganzen

©efolge aufgewühlt. SDie beiben Zegte geben fo ein anfdjaulidjeS 93ilb

ber Sprad> unb Pölfermifchung am £ofe biefer £errfd)er. SDaS

anbere Platt beS SDoppelblattS heftest auS einem PergeichniS, baS

uns bie ftattlidje SIngal)! bon etina 100 PerSanfängett manidjäifdjet

^binnen im 9?orbbialeft überliefert.

Seit 1912 finb baun iranifdhe 5De;ctc auS ben Sutrfanfunben erft

micber burd) bie au beginn ertoäßnte 2tbl)anblung 2ß a I b f dj m i b t =

ß e n b ’ (1926) befannt geworben.

£>er £urfanoafe entflammt audj eine große Stnwaljl manichäifcher

Fragmente in2Ritteltürfifdj (Uigurifdj). 21. b. ß c © o q I)at

fid) berfelben angenommen unb einen großen Xcil baboit in feinen

„Xiirfifdhen 2Jtanidhaica" (I—III, 1911, 1919, 1922) unter ben 2lb=

ßanblungen ber berliner 2Ifabemte publiziert. ©rößtenteilS finb eS

Fragmente, ©in aufammenljängenber Zcvt ift allein ein © 1) u a *

ft u a n e f t , baS ift ein manidjäifdjjer ßaienbeichtfpicgel. 3n genauer

Spezialifierung Serben barin bie Vergeben gegen bie berfdjiebenen

©ötter unb Snftitutionen bargelcgt, unb nach jebem 2lbfab toirb um
Vergebung ber Sünben gebeten, SDiefer Xe£t ejiftiert in berfdjiebenen

^anbfdjriften, Welche fich in ßonbon, Petersburg unb Perlin be*

finben. 9tablof f gab wunädjft 1909 bie Petersburger §anbfd)rift
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heraus, barauf folgte 1911 eine Sßublifation b. £e (SoqS, ber Xeile ber

berliner unb bie Sonboner Jpanbfdjrift im 3- 2*. 21* ©* inS (Snglifdje

iiberfe^te (bie berliner Fragmente erfdjienett gleichzeitig audj im

2lnl)ang 31t ben 2Ibl)anblungen ber $. 21. 28. 1910). 28. 23 a n g I)at

ben Ze$t 1923 im Museon neu bearbeitet unb iiberfeßt. 3U ermähnen

bleibt nodj, baß 0. 2 e © 0 q fdjott 1908 unb 1909 groben manid)äifd)=

türfifdjcr Xeytc gegeben hatte.

Über bie © d) r i f t ber manidjäifdjen £anbfd)riften ift 5U fagen,

baß bie irattifdjen Manuffripte in manidjäifdjer ober in füghbifdjer

©djrift gefchriebcn finb, beSgleicfyen bie tiirfifd)en. £)od) gibt eS audj

einige Blätter in löltürlifdjcn „
sJlunett", mit mitteliranifdjen unb

tiirfifdjen Rinnen.
©djließlid) fei nod) auf bie große Vorliebe ber Manicfjäer für prädj=

tig illuminierte £janbfd)riften IjingeUüefen. 0 . ß e (£ 0 q t)at 1923 ben

manidjäifdjen Miniaturen ben ^ireiten 23anb feinet großen £afel=

toerfeS: „Z)it bubbhiftifdjc ©pätantife in Mittelaficn" getoibmet.

Mit ben iranifdjen unb türfifdjen .föanbfdjriften müffen mir bon

unfern berliner £urfanfunbcn 2lbfdjicb nehmen, benn d) i n e f i f dj e

manid)äifd)e $anbfdjriften finb barunter bisher nidjt aufgctaud)t.

©oltfje cyifticren aber. Unter ben ©djctfccn ber großen 23ibliotljef bon

Xumljuang, toeldje © t e i n unb nad) iljm $ e 1

1

i 0 t 3U je einem

£eil ertoarben, mäljrenb ein anberer nad) geling gelangte, I)aben

bisher brei d)inefifd>c manid)äifdje ^janbfdjriften nadjgcmiefen fterben

fönnen.

2)ie erfte befinbet fid) heut in geling unb ift 1911 bon © 1) a b a n *

n eS unb e 1 1 i 0 t im Journal Asiatiquo publi 3 iert morben. ©ie

enthält einen großenbogmatifdjen;£e£t, beffenXfyema eingangs ineiner

©oppelfrage formuliert toirb: 1. „Silben SleifdjeSförper unb ur*

fpriinglidjeS 3dj eine ©inljeit, ober finb fie 3meierlei?" 2
. „£aben ade

^eiligen famt unb fonbetS, bie auf ber 2Belt erfd)ienen finb, baS Mittel

enthüllt, baS ba bermag baS Sidjt*3dj Su retten unb eS Befreiung bon

ben bielen Dualen unb enbgültigen Stieben unb Sfreubc erlangen 31t

laffen?" 2luf biefe fragen antwortet ber „Xraftat ß^aöanne^
$ e 1 1 i 0 t" mit einer ausführlichen ©djilbetung ber 23erftridung beS

Nichts in bie 23anbe ber ginfterniS, ber baburdj beranlaßten ©djöp*

fungen unb ©egenfdjöpfungen beS guten unb beS böfen $rin 3ipS unb

enblidj beS ©rfdjeinenS unb 2BirfenS eines Sidjtgefanbten. $>ie 2lnt*

luort auf bie gtüeite grage toirb in einem flingenben ©djlußhpmnuS

formuliert, ber unS 3ugleidj fagt, mer ber Sidjtgefanbte ift: eS ift ber
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© r o ß e ^eilige! — Ter Traftat machte sunäc^ft beit ©inbrudf,

feine birefte Überfeßung 311 fein, ba ber djinefifdje Überfeiner fidj öieler

SluSbrücfe ber bubbßiftifdßen Terminologie bebient ©r ift aber feine

bloße -IRunbgeredjtmacßung manidjäifcßer BorfteEungen für ©ßinefen,

benn b. S e © 0 q fanb eine gange Steife türfifcßer Brudjftüde ber«

felben £eßrfdjrift (f. Sftanidjaka III), unb im Qufammenßang mit

ber Bearbeitung beS eingangs ermähnten cßinefifcßen Testes gelang

eS, Teile beS norbitanifdEjen Originals unter ben Turfanmanuffripten

gu entbetfen. Tiefe geben aucß ben Titel beS TejteS, ber im ©ßinefifdEjen

feßlt; er lautet: „SeßrfdEjrift über baS ©rfenntniSlidjk"

Ter gtoeite fragmentarifcfje Test ttmröe ebenfalls bon S^aöan*
neS unb ^ßelliot (1913, im Journal Asiatique) publiziert, ©r
befinbet fid) jeßt in ber Bibliotheque Nationale gu Baris. Bor einigen

Sauren tauchte in £onbon unter ben (Steinfdjen $unben ein anberer

Teil biefeS SDtanuffribteS auf, tueld)er ben Titel beS (langen enthielt:

„^ompenbium ber Religion beS £idE)tgotteS Sftani." äudj baS Tatum
ber Überfeßung ift ßier gegeben, Tie Überfeßung, bielleidjt beffer bie

Sufammenftellung beS Testes, erfolgte banad) auf faiferlic^en Befeßl

im Saßre 731 n. ©ßr. Tiefer neu aufgefunbene Teil ift nod) nidjt

publiziert.

©in brittcr d)inefifd)=tnanid)äifd)er Test ift eine große, 7y2 Bieter

lange ^ßmnenrolle, bereu Bearbeitung SBolfgang £ e n ß nnb
mir übertragen toorben ift (Sie ftammt audj auS ben (Steinfdjen

gunben unb befinbet ficf) ßeute im Britiftßen ÜDtufeum gu £onbon.

Tie Bebeutung biefer ^anbfdjrift befteßt barin, baß fie unS gum
erftenmal einen großen gufammenßängenben manitßäifcßen pßm*
n e n t e s t fennen leßrt, beffen Teile bureß Angabe ber angerufenen

©ottßeiten unb ber Berfaffer ber betreffenben $t)mnen eintoanbfrei

beftimmt toerben. ©ine -£>außtf(ßmierigfeit bei ber Bearbeitung ber

iranifeßen unb türfifd)en Fragmente biefer Strt beftanb nämlitß biSßer

barin, baß faft immer nur eingelne, abgeriffene (Stüde borßanben

toaren, in benen halb biefe, halb jene ©ottßeit angerufen fdßien, oßne

baß eine gtoeifellofe fadjlidße ©inorbnung möglich tourbe.

3m 3aßre 1926 ßaben £enß nnb icß eine Slbßanblung: „Tie

(Stellung 3efu im 2ßanid)äiSmuS" oorgelegt, in ber ein Teil ber er*

toäßnten djinefifdjen ^ßmnenrode mit einer Steiße Don iranifdjen

Baralleltesten publiziert tourbe. 2öir toäßlten gunädjft bie auf 3efu£

bezüglichen ^ßrnnen auS, tteil fie aufs beutlid)fte bie biSßer fd)toer

faßbaren djriftlidjen ©lemente in BtaniS Seßre ßerbortreten ließen.
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Ftidjt red)t geflärt mar bis bahin bie 8fra9e ,
toer eigentlid) als bet

manidjäifdje (Srlöfer anäufehen fei. 2ßar eS ber Stifter ber Religion,

•äftani, felber, ober fonnte halb biefer, halb jener ©ott als ©rlöfer

fungieren ?

SDieS ift inßaltlidj genau biefelbe grage, bie ber oben befprodjene

djinefijdje £raftat ©l)aoanne^ = ^elIiot eingangs unter 2,

aufmirft. Unb bie Slntmort, meldje ber Sd)luß barauf gibt, ift auch

bereits ermähnt: üftur ber © r o ß e e i I i g e ift ber maßre ©rlöjer!

— ©iefer, bort namcnlofe, „©roße ^eilige" ift nun ameifelloS SefuS.

SDaS ergibt fid) auS ber großen 3efuSt)pmne ber d)inefifd)en Atolle,

in ber £sefuS unter biefer ^Bezeichnung oiele 2Me angerufen ttrirb.

2tlS Söeifpiel bafiir gitiere id) bie (Strophen 65—68:

„Ödj bin, o ©roßer ^eiliger, ein £amm beS £idjtS,

Oergoß Xränen, bulbete, meinte unb fiagte über bie Vebrüdfung,

(ba id)) fd)ließlid) unter Söölfen unb allen milben Vierfüßern litt,

bie mich raubten unb öon ber guten gamilie beS Sid^t^ entfernten."

„©ernähr großes Vfttleib! O greif (mich) auf!

Saß (mich) in bie fanfte, frieblidje $erbe beS £idjtS eintreten,

bie erfreuenbe, blumige Jpölje, ben Vergmalb beS ©efeßeS erlangen,

(auf baß ich) frei unb immerbar furchtlos einl)ermanble."

„Unb (id)) bin, o ©roßer^eiliger, ein buftenbeSSamenforn beSSicßtS,

baS in einen bitten 2Balb, unter Bornen meggemorfen mürbe.

©emäl)r großes äftitleib! 0 lieS (mid)) auf!

Vring (mid)) hinein auf bie Xeune beS ©efeßeS, in ben Steller beS

SicfjtS!"

„Unb (id)) bin, o ©roßer ^eiliger, eine SBeinrebe,

(bie) urfprünglidj in einen reinen Vorf, ben ©arten beS ©efefceS,

gepflanzt (mar),

mürbe bann aber bon hänfen gequält, unb Schlingpflanzen

ummanben mid),

bie mir meine befte Straft entzogen unb bie Oualen ber SluStrorfnung

berurfadjten."

Sftod) anbere äßnlidje Vilber folgen, in benen SefuS immer mieber

als ber ©roße .^eilige angerufen mirb.

$od) feßen mir für einen Slugenblid Oon biefem SluSbrucf ab unb

ridjten mir unfern Slicf auf ben Snßalt ber angeführten (Strophen.
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Offenbar be3 iel)t ber Sänger unferer spinne batin ©Icidptiffc, bie

3efu§ im 3?euen Seftament Don fidj gebraust fjat, auf feine eigene

Sßerfon. (St füf)lt fein £id)t=3d) in ber ©efangenfdjaft be£ gleifdjeS*

förpen? fd)mad)ten unb fud)t bafiir nad) bid)terifd)ent 2lu£brud. SDie

Anregung basu finbet er im Jfteuen Seftament. (Sr fann and) bie

©leidjniffe %efu auf fiel) felbft anmenben; benn nad) manid)äifd)er 2ln=

fd)auung ift bie Iid)te Seele, bie in bet: 9?ad)t ber Simbe Verloren ift,

ibentifd) mit bem „leibenben 3eju8 ". $efu irbifd)c§ ©eborenmerben

unb Sterben pat für ben 2ftanid)äer nur fpntbolifcfje Sebeutung. ®lar

brüeft Faustns von Mileve bie£ einmal au£, al£ er fid) 3um (Glauben

an bie d)riftlicpe Srinität befennt. (Sr fagt bort, au£ ben „Straften unb

einer geiftigen (Srgic&ung" be£ ^eiligen ©eifte^ empfange bie (S r b e

(alfo nid)t ^taria) unb gebäre ben „leibenben 3cfu£", ber in } c b c m
gequälten 3Befen leibe. Sarum gebüljre allen biefen äöefen bie gleiche

Serefjrung, meld)e bie (Sfjriften 33rot unb ®eld) als bem gleifdj unb

33Iut Scfu (Sljrifti erliefen. Senfelben ©ebattfen fd)ilbert paefenb aud)

Theodorus bar Klioni: al£ $sefuS als Ölbgejanbter be£ £id)toater£

perabfteigt unb bent Slbam bie ©nofiS bringt, jeigt er il)m auf ber

einen Seite bie SSätcr in ben $öl)en beS $immcl£, auf ber anberen

feinen eigenen Seib, gerriffen bon ben gähnen ber Raubtiere, gefreffen

bon ben £>unben, bermifd)t unb eingeferfert im ganjen Uniberfum.

Sann läßt er ben älbarn fiel) aufrid)ten unb born Saume beS Sebent

foften. Sa ergebt Slbam feinen Süd, rauft fid) bie $aarc, jerfdjlägt

feine Sruft unb ruft mit ber Stimme eines brüllenbcn Sömen:

„Jammer, Jammer über ben Sdjöpfer meinet Seiber, über ben, ber

meine Seele barin gebttnben, unb über bie ©emalttäter, meldje mid)

unterjoddenl"

Samit paben mir 3 tt>ei mid)tige (S^arafterjüge ber manid)äifd)cn

3efu3borfteüung fennengelernt: 1 . QefuS, ben (Srlöjer, unb 2 . ben

„leibenben" SefuS.

Sen mantd)äifd)cn SefuS umfleibet aber nod) eine gan3e Slnga^l

bon weiteren gunftionen, mie 3 . 33. bie beS SeelenfüprerS unb 3iidj*

ter£, auf bie l)ier nid)t eingegangen merben fann.

9?ur einige fünfte, meldje burdj bie im erften Seil (f. S. 83 f.) be=

Ijanbelte neftorianifdje $pmne auf bie Sreieinigfeit angeregt merben,

mid id) nod) befpredjen. gunädjft fönnen mir feftftellen, bafc in bem

neftorianifdjen ^pmnu§ genau mie in bem be£ SraftatS ber 9?ame

Sefu nid)t angerufen mirb. 2ftan menbet fid) an ben 2R e f f i a 3 , unb

breimal Reifet SefuS and) bort ber ©rofte ^eilige (Strophe 6 unb 11)*
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ÜBenn inir ineiterhin ben formalen Slufbau ber neftorianifchcn

«gijmne mit bem ber $tjmncn un}erer manichäijchen Kode Oergleichen,

fo ift bie Kerinanbtjchaft in bie Singen fadenb.

Sn bem manidjäifdjen SefuShhninuS Bemerft man einen oft bar=

allelen Kau mtb bie SBieberholung ber (Stroben* unb KerScingänge

ähnlich inie itt bem neftorianifdjen greife. Ohne parallele in ber

neftorianifd)en §t)mne Bleibt bagegen eine gelegentliche ioortlidje

SBieberaufnaljme beS Oorangehenben KerfeS Bei ben Snnengliebern

einer ©tropfe, bie in ber gorm burdjauS auf femitifdje Vorlagen Oer=

ineift. ®ute Keifpiele bafür finb bie ©trogen 50 ff., Oon benen id)

hier atoei als groben gebe, ©er ©idjter ioünfd)t, toieber iit ben Kefib

feinet eigentlichen, fledenlofcn, überfinnlid)cn Seihet gu gelangen imb

Bittet SefuS um bie ©eioähruug lichter Organe:

„öffne bie litten Singen meinet tranfsenbenten Sd)£,

(bamit id)) nnbehinbert bie oier ftiHen Körper 3U erbliden erlange,

(unb, Wenn ich) nnbehinbert bie Oier füllen Körper gu erbliden

erlange,

bann ben Oierfadjen oielen Oualen entrinne."

„öffne ben lichten dftunb meines tranfgenbenten Sd)£,

(bamit id)) Oodftänbig bie brei Einigen nnb bie oier tranfjenbenten

Korber greife,

(unb toenn ich) Oodftänbig bie brei ©inigen unb bie oier tranfaen*

benten Körper greife,

bann unaufrichtige £obgefänge au£ oerblenbetem bergen Oermeibe."

Sn Schiebung auf baS Metrum ift ferner feftguftellen, baß bis auf

einige angeljängte ©ebete ade £>t)mneri ber manid)äifd)en Kode gleid)

ber neftorianifdjen in ©trobhen Oon Oier mal fieben Qeidjcn gefdjrieben

finb. ©ine S^fur liegt aioifdjen bem oierten nnb fünften geidjen. ©er

KhijtfjniuS ift fdjincr unb eigentümlich undjinefifdj.

Sn ber djinefifchen Kode finben fid) einige befonberS h cWfle

Sejte, ineiche nicht überfebt inorben finb, fonbern ©ilbe für ©ilbe

burch chinefifche Qeifhen, ineiche nur ihren Sautinert hoben, bem per=

fifchen Original entfpredjenb miebergegeben inerben. Qu biefen gehört

eine längere §eiligbreifung, ein fogenannteS ©anctuS.

©iefeS ©anctuS enthält u. a. folgenbe SBenbungen:

„heilig bem Kater! Zeitig bem ©ohne! heilig bem SebenStoinb,

bem ertoählten!" 33alb barauf folgt sioeimal ein Slnruf beS „©loha"
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28ir haben Ijier bie dfjriftliche SDreieinigfeit bor un8 unb

brauchen nur ben neftorianifdjen $pmnu3 gu dergleichen, um 511

fefjen, mie meit Beibemal bie ÜBereinftimmung im 2tu§brudf gel)t.

S)ie§ ©rfdjeinen ber chriftlidjen Xrinität in manidjäifdjen %e$ten

ftel)t nicfyt bereingelt ba. Sntereffant ift eS, gu beobachten, in meldjer

21rt bie ©reieinigfeit in ben 9ftanichäigmu£ übernommen unb mit

anberen Göttergruppen in Verbinbung gebracht toirb. 3?ur einzelne

fünfte biefe£ gragenfomplejeg fönnen mir l)ier t)erau^greifen.

9Bir finb ber ©reieinigfeit bereit# — freilief) ohne e# 31t ahnen —
in ber lebten ber zitierten (Stroben begegnet. $)ort lernten mir bie

„brei©migen" fennen, bie in Verbinöung mit ben „öier tranfgenbenten

Körpern" in einer oifionären Schau be# Sichtreiche# genannt toerben.

Sn anbern galten fteljen bie brei ©trugen in enger Vegiehung gu bett

„fünf Großen". 60 ermähnt eine (Stelle au# bem greife be# Sicht*

reiche#, e# feien bie „brei ©trugen" unb bie „fünf Großen", loelche

ba# Siegreich beherrschen unb erleuchten.

SBelcfje Gottheiten Oerbergen fief) nun unter biefen Qahlengruppen?

©in allgemeine# $ßrei#Iieb ber djinefifepen 9iolIe, in bem bie mani*

cl)äiffl)en Gottheiten nadjeinanber angerufen toerben, liefert un# ben

Sd)IüffeI. ©ine Stelle au# bcmfelben lautet:

„Sleinljeit, Sicht Kraft unb 2Bei#Ijeit!

2ftitleib#t)ater, lichter SoI)n unb reiner SBinb be# Gefeße#!

Subtile#S)enfen, Gemüt, Überlegung, Verftanb unb©ntfchließung!"

£>ier höben mir eine Vierer*, dreier* unb günferreipe in enger Vet=

binbung: SDie $>reierreipc ift bie d)riftlid)e Trinität, bie Viererreihe

bie aud) in abcnblänbifchen Duetten oorfommenbe bierfad)e 21 u#*

brucf#form be# Vaters ber Große, aud) bie „öicr großperrlidjen Vtefen*

peiten" genannt, bie fonft al# „Gott, fein Sicht fei.ne Kraft unb 2öei#*

heit" aufgeführt toerben. £)ie günferrcipe finb bie fünf Glieber ober

Wohnungen be# Sid)tDater#, toclcpe biefen im Sidjtreid) umgeben.

ginben mir nun beim Sicptreid) brei ©toige, di er tranfgenbente

Körper unb fünf Große, fo ift fein Stoeifel, baß e# fid) hier um bie

obigen in enger Verbindung auftretenben 9teil)en handelt. Somit ift

unter ben brei ©trugen bie chriftliche Trinität guderftepen, unb e# ergibt

fiep mit Sicherheit baß fie ber Sphäre be# Sichtreich# angeljört unb

in tranfgenbenter Hnnahbarfeit über allen Schöpfungen fchtoebt.

SBenn nun aud) bie $rcieinigfeit al# G ange# gum Sid)treid) ge*

hört, fo befteht bod; für ben 2ftanid)äer fein Sßiberfprud) bagu in ber
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Slnfchauung, baß jebeS e i n 3 e I n e ihrer ©lieber eine eigene (Stufe

beS göttlichen SidjteS reßräfentiert. £)iefe Slnfdjauung begegnet unS

nicht nur in ben turfiftanifdjen Ouelten, fonbern fie finbet fid) aud)

im abenblänbifdjen B2anid)äiSmuS. So be?ennt fid) ber Bianidjäer

Faustus 3u Bater, Sohn unb ^eiligem ©eift als „einer unb berfelben

©ottheit unter ber breifadjen Benennung beS BaterS, beS aHmädjtigen

©otteS, ©hrifti, feinet SoßneS unb beS ^eiligen ©eifteS". ©t fährt

bann aber fort, allein ber Bater toohne im tranfsenbenten £id)t, QefuS

refibiere im fid)tbarcn £id)t non Sonne unb 9Ronb unb ber ^eilige

©eift im äittjer.

£)ie aufge3eigten ttbereinftimmungen neftorianifdjet unb mani=

d)äifd)er Xejte in Metrum, Inhalt unb SluSbrucfSfornt finb be*

merfenStnert. Sagen fie ettoaS auS über baS gegenfeitige BerhältniS

biefer beiben Religionen in Xurfiftan? £)aß bie 9Ranid)äer bort mit

ben 23 u b b I) i ft e n in einem Verträglichen BerßältniS gelebt haben,

fönnen mir annehmen. 3n ©hotfdjo, ber Jpaußtftabt ber Uiguren,

finben tnir manichäifche unb bubbhiftifche Xemßelanlagen nebenein*

anber, unb bie Religionsangehörigen haben maßrfcheinlich in einem

einigermaßen frieblichen ©inOernehmen miteinanber gelebt, dagegen

fodte man erwarten, baß bie Manichäer in fdjarfem ©egenfaß 31t

ben © h r i ft e n geftanben hätten, gerabe meil fie über biefelben

fragen fo abmeießenbe Sluffaffungeit hatten. 9Ran erinnere fid) nur

an bie Verfdjiebenen Bestellungen Von ber Bebeutung beS trbifdjen

ßebenS ^efu.

©ine Beurteilung beS BerljältniffeS 3mifd)en Reftorianern unb

3Ranid)äern fann fi<h bisher nur auf ein menig umfangreiches ori-

ginales SRaterial ftüßen. ©ine Schmierigfeit liegt 3ubem barin, baß

in ©hina unter ltmftänben biefelben Seute Xejte öerfdjtcbener Reli*

gionen 3U überfeßen hatten unb mir nid)t miffen fönnen, mie meit biefe

ttberfeßer geneigt maren, Vermanbte Borftellungen unb gormen 'n

ihrer SBiebergabe einanber nod) mehr an3uäl)neln.

So ift unS $ing4fing, ber Berfaffer ber Snfdjrift Von Si=an*fu unb

ttberfeßer beS neftorianiföhen £>ßmnuS, auch als ttberfeßer eines bub*

bßiftifchen XejteS befannt. Xiefe midjtige ©ntbedung machte fdjon vor

30 fahren 3. Xafafufu (X'oung $ao VII.). 2lbam (um ben abenb=

länbifdien Ramen $ingdfingS 3U gebrauchen) ftammte auS 3>ran unb

erhielt als Sßradjenfenner ben Stuftrag, eine Stbhanblung über bie

fecßS bubbhiftifdjen ^aramitaS auS bem Sogl)bifd)en inS ©ßinefifche

Deutfdje 3rör[d)ung. £eft 5 7
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31t übertrögen, frohem er ifteftorianer toar. 2lu§ ber fRei^e neftoria=

nifdjer 2Berfe, toeldje er überfe^t Ijat, fjaben toir oben einige Xitel an*

geführt. (Sba&anneg unb $ e 1

1

i 0 t fjaben glaubhaft gemadjt,

bafe fidt) unter ber Sifte ber 35 bon $ing=tfing überfeinen äBerfej

(bgl. <5. 84) minbefteng ei n manid)äifdje£ befinbet : ba£ 23udj über

bie brei Seiten. 2ludj bei bem Xitel „93udj be£ (Sbangelimn£" benfen

bie genannten ®elef)rten an ba£ befannte SBerf be£ äflani, unb ba£

„2hidj bon ben hier Xoren" ift toafyrfdfyeinlid) eine aftrologifdje 2lb*

fyanblung getoefen.

Xaljer fdjeinen unS bic befbrodjenen Übereinftimmungen faum
eine (Sintoirfung bon ^eftorianern auf bie 2ftanid)äet in Xurfiftan

ober (£l)ina $u bezeugen. X)ie bertoanbten 8üge toerben, fofteit fie

nidjt, loie angebeutet, gufalläergebniffe fein fönnen, auf frühen $8e*

tüfyrungen in $erfien berufen.
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^erangejogene Slbtjanblungen (5lblj) unb Sitjungsberi<bte (Sb)

ber Sßreujjifdjen Sltabemie ber SBiffettfdjaften (33912B)

3u®.75. 9t. ©. Srancfe: geläinf^riften in ßabafE). @6 891® J925 @. 866 ff.

„ „ 76. ft. ©. Ä. ©Miller: ©in iranifäe« ©prac6benfmal au« ber nörblt(§en

9Jtongolei. ©6 9351© 1909 ©. 726 ff.

— ©ine fogfjbifdje ^nförift in ßabaf^. ©6 9321© 1925 ©. 371 ff.

„ „ 80. ©ac^au: ßiteraturbrucf)ftücfe au« ©6inefifc6*$urfiftan. 66 9321© 1905

©. 964 ff.

„ „ 81. $. ©. fl. ©Miller: ©euteftamentlid^e 93rud)ftücfe in fogljbifcf)er ©prac6e.

©6 9321© 1907 ©. 260 ff.

— ©ogtjbiföe Sejte I. 2166 ©91© 1912 (111 ©.).

ft. ©. Slnbrea«: ©rudjftücfe einer $e6Ieoi*Ü6erfe&ung ber Jßfalmen

au« ber ©affanibenaeit. ©6 9321© 1910 ©. 869 ff.

„ „82. ft. ©. 5?. 2JMiller: Uigurica (I) I. ®ie 2lnbetung ber 909agter, ein

cfjriftlicfie« ©ruc6ftücf. 2166 9321© 1908.

21. o. Se ©oq: ©in rfjriftlicfje« unb ein manic6äifc6e« ©anuffript*

fragment in tiirtifctjer ©prac6e au« SCurfan (©^inefifc^-Xurfiftan).

©6 ©21© 1909 3. 1202 ff.

— SMirfifcbe ©tanictyaica au« ©6otfrf)o 111 neBft einem d^riftlic^eu

93ruc6ftiicf au« 93ulagiq. 2lb6 9321© 1922.

„ „ 89. ft. ©. f?. ©Miller: Jpanbfc6riftenrefte in @ftrangelo»©c6rift au« SEurfan

(©6inefifc6=£urfeftan). ©b 9321© 1904 @. 348ff.

— 4?anbfc6riftenrefte in ©ftrangeIo = ©d)rift au« $urfan (©^inefifet)^

Surfeftau) II. Steil. 2166 9321© 1904 (117 ©.).

„ „90. ft. ©. fl. ©Miller: ©ine £erma« = ©teile in manidjäifcfjer 93erfion.

©6 9321© 1905 ©. 1077 ff.

— @in$)oppel6latt au« einem manidjäifd)en#gmnen6uc6(Mahrnämag).

2166 9321© 1912.

©albfdjmibt-ßenfc: $ie ©tellung ftefu im ©tanic6äi«mu«. 2166

9321© 1926.

21. t>. £ e © o q : Stürfifc^e 2ftanic6aica au« ©6otfd)o I. 2In6ang 2166

9321© 1911.

— Sürfifdje ©tanidjaica au« ©6otfc6o II. 2ln6ang 2166 ©21© 1919.

— 2iirftfc6e ©tanic6aica au« ©6otfd)o III. 2ln6ang 2166 ©21© 1922.

„ „ 91. — ©6uaftuanift, ein ©iinbenbefemitni« ber manic6äifc6en 2luMtore«.

2ln6ang 2I6l) 9321© 1910.

— ©in nmnid)äifd)*uigurifc6e« Fragment au« ftbiqut*©<6a6rt. ©6
9321© 1908 ©. 398 ff.

— ©in d)riftlicf)e8 unb ein manic6äifc6e§ ©lanuffriptfragment in tür«

fifdjer ©pradje au« Surfan. ©6 5821© 1909 ©. 1 202 ff.

— ßöftiirfifc6i8 au« Xurfan (©ianuffriptfragmente in föftürfiföen

„SJtunen" au« Xoqoq unb ftbiqut»©c6a6ri [Oafe oon Surfan]). ©6
9321© 19u9 ©. 1047 ff.



Das (£fjriftentum unb bie tibettfdje SBon 'Religion
Sluguft Hermann $r artete

Entgegen ber allgemeinen Meinung, baß gans Xibet bubb^iftifd}

unb bem Xalai4ama untertan fei, muß feftgefteHt merben, baß in

Xibet stnei Religionen fyerrfdjen: bie norbubbt)iftifd)e RomReligion
unb bie lamaiftifdje Birdie be£ Xalai4ama. Xie Romreligion bat nodj

immer niete Rnljänger in ber öftlid)en $roOins $l)am£, unb audj im

heften, in Sabaflj, ftößt man beftänbig auf il)te (Spuren. ©rft mäßrenb
ber lebten 3at)rl)unberte fdjeint bie lamaiftifdje Eirene entfdjeibenbeä

fibergemidjt gemonnen su Ijaben. Riele ©ebanfen ber Romreligion

leben nodj ineiter fort im SamaiSmuS.
Xie großen ©£pebitionen nadj Qentralafien unb SBeftdjina Ijaben

neben anberem aud) mid)tigc ftunbe über ba£ nor 1000 Öaßren nod)

lebenbige ©Ijriftentum jener Sänber gebradjt. Xaß man nod) immer

fo gar menig non biefer (Sad)e meiß, liegt baran, baß $nfammenfaffenbe

Xarftedungen ber Refultate biefer neueften gorfdjungen nod) gar nid)t

nerfudjt toorben finb.

Xa id) nur an einer fteinen ©de btefe£ gorfdjungggebieteg mit*

arbeiten burfte, barf e§ mir nidjt einfallen, midj an bie 2tu£füÜung

jener Süden su mad)en. Xa3 folgenbe foll nur ein £inmei§ fein auf

gemiffe ©tuppen non (Stoffen, bie ba su bearbeiten mären.

Qunädjft Ijatte id) eS für ernpfeljlenämert, baß eine ®arte non Snner-

afien angefertigt mürbe, auf mcldjer ade jene Orte befonber£ gefenm

seidjnet mären, an melcßen Xenfmälet be§ innerafiatifd)en ©ßriftem

tum§ gefunben motben finb. Unter Xenfmälern mären su nerfteßen

alte d)riftlid)e griebl)öfe, gel§= unb (Steininfdjriften, Ruinen non

Äirdjen, £anbfdjriften djriftlidjer Siteratur. Stuf ber Äarte mären

bann aud) ade jene Orte su nermerfen, an meld)en bie großen Reifem

ben be£ 3RitteIalter§, dftarco ^olo nor anberen, nod) ©Ijriftengemeim

ben norgefunben Ijaben. (Sdjließtidj märe bie alte meftafiatifd)e nefto^

tianifdje Siteratur, fomeit nod) erhalten, su befragen. $ier finb

nämlid) nod) mießtige Siften non Rifd)öfen unb SRetropoliten norljam

ben. Xaten laffen fidj bort finben, nid)t fo leidjt über bie erfte ©rum
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bung Heiner ©emeinben, ate bielmehr foldje über bie (Hinrichtung bon

S9ifd)of^fi^en. $aß btefe Arbeit ön ber Karte mit ben allergrößten

©djmierigfeiten betbunben ift, meiß jeber, ber bie fragmentarifdje

Ratur bieler gunbe fenncngelernt I)at. 33ei aufgcfunbenen Kreisen

unb anberen (Symbolen läßt e# ficfj oft nicht fofort entfdjeiben, ob bie*

felbert al# djriftlid), manidjäifd) ober bubbljiftifd) an^ufehen finb.

(Sold) eine mit SDaten berfeljene Karte mürbe un# ertennen laffen,

baß ba# ©fjriftentum in önnneraften einmal eine 31tad) t gemefen ift.

3Bir mürben erfahren, baß feine fd)mad)en Anfänge in bie erften nach*

d)riftlid)en Salmhunberte aurüdgeljen, baß aber ba# kräftige 33or*

märt#bringen erft bon ber ©rünbung ber Reftorianerkirdje im 5. Saf)t*

hunbert an batiert. 33orneftotianifd) finb 3 . 33 . bie alten ©hrtftengemeim

ben in Sßerfien unb mol)l auch in Snbien. 3ßenn and) bie £Ijoma£aften

al# legenbarifdje @d)riften ansufehen finb, jo enthalten fie bod) biet=

leid)t einen 2Babtl)eit#tern. SSoit amet (Seiten augleid) ift ba# ©Ijriftentum

mahrfd)einlid) fd)ort im 1 . ober 2 . Sah^nnbert nad) Snbieit getragen

morben, nad) bem 3nbu#tal bon Sßerfien au# unb nad) ber 2öeftküfte

©übinbien# burd) Seefahrer bon Sllejanbrien ait#. (Seit man im

erften nad)d)rifttid)en Sahrßunbert bie Regelmäßigkeit ber ÜRonfun*

minbe erkannt batte, nal)m bie inbifd)e (5d)iffahrt bom Roten ÜReer

au# einen großen Sluffdjmung. $)ie £egenbc ber £f)oma£aften bet*

mifd)t offenbar jmeietlei: fie läßt ben 2ty>oftet auf bem 33>affetmege

nad) Sitbien gelangen, entlehnt aber ben Ramen be# inbifd)en cßrift*

lidjen Könige ©onbobhare# (©ubnabhar) bem Snbu#gebiet. Sn leh*

terem finb befanntlid) Rtimaen gefunben morben, meld)e ben tarnen

biefe# König# tragen.

©efd)id)te unb Strdjäologie SIfien# mürben bie Rtöglidjkeit offen

laffen, baß djriftlidje ©ebanfen bie afiatifd)en Religionen, minbeften#

bom 5. ober 6 . Sab^nbert an, beeinflußt hätten, ©he mir un# aber

biefer grcfge autoenben, feien einige 3Sortc barüber gefagt, mie e# mit

bem umgekehrten grall fteht, nämlid) mit ber $rage nad) ber etmaigen

33eeinfluffung be# ©hriftentum# burd) ben Rubbt)i#mu#.

Rät biefer gtage haben fich 3 . 33. 33. R. <5et)bel (1882), ©, St. bau

ben 33ergh ban ©hfinga (1904) unb St. S. ©bmunb# (1908) u. a. be*

jdjäftigt. Bk glaubten, mehr ober meniger fidler nachmeifen 3U

können, baß auf bem 3Beg über Sßerfien unb ©tyrien gemiffe bubblji 5

ftifdje ©raähtungen in bie chtiftlichen ©bangelien gelangt feien. 33er*

glichen merben namentlich bie bubbßiftifchen unb djriftlid)en ©raäh*

Iungen bom jugenblichen (Sdjriftforßber (ber 12fahrige Sefu# im
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Tempel), bie 23etfud)ungggefdjidjten, bie ©rgäljlung Dom SSittoen*

fdjerflein, ba£ ©leidjnß Dom (Säemann unb bie (Simeonägefdjidjte.

Stuf legiere mürbe befonbere£ ©emid)t gefegt. Äritifer, melihe alle

übcigen $ergleid)e aufgegeben hatten, blieben fd)Iießlid) nod) bei ber

(SimeonSgefdjichte hängen, obgleich ein genauere^ §infe^en neben ge*

miffen ä^nlid)feiten aud) l)ier große $erfd)iebenljeiten offenbar toet*

ben läßt. $ei biefer ©rgählung ift anrnerfengmert, baß ber Utfprung

ber bubbljiftifdjen Raffung mieber in bie Sagenmelt be£ SSolßhelbert,

ber bie ©rlöfung mit bem (Sdjmert bringt ßin ein gehört. S5ie tibetifd)e

^efarfage, meldje ja fo Diele urmüd)fige 3üge be£ (Sonnenljelben geigt,

fennt eine Sgene, meld)e mohl ba£ llrbilb aller äfjnlidjen ©rgäßlungen

ift. ©erabe aß ber junge <Sonnenl)eIb fiefj bagu anfdjidt, feinen

<Siege£gug angutreten, erfdjeint ein greifet ,f>elb unb bittet bringenb

barum, ben gelbgug mitmadjen gu bürfen. ©r mirb aber feines 2llter£

toegen gurüdgemiefen unb fragt nun laut, baß er nid)t gur red)ten Qeit

geboren märe. SDabei meßfagt er, baß bie £aten be& jungen gelben

alles bi^ßer SDagemefene meit übertreffen toerben. — Sn begug auf

bie grage, ob fid) bubbljiftifdje ©inflüffe in ben Dicr .^aupteDangelien

finben, fagt man ßeut gern, baß fid) Vollgültige 23emeife bafür nid)t

haben erbringen Iaffen. ©£ ßanbelt fid) ßier um eine ©efdjmadßfadje:

Se nad) Neigung glaubt man baran ober nid)t.

2tnber£ fteljt e£ mit fpäterer gnoftifd)er Siteratur, mit ben apo=

frübl)en SugenbeDangelien, Segenben unb allmählich auffommenben

(Symbolen. $iet ift ber bubbtjiftifdje ©influß mandjmal flat unb

beutlid).

9hm gurücf gut Dorigen gfrage: §at ba£ neftorianifd)e ©ßriftentum

einen ©influß auf ben 93ubbf)ßniu£ SnneraftenS auSgeübt? 93Iicfen

mir auf bie ©ebanfentoelt im großen gangen, fo fieljt eg gunädjft burdp

auS fo au£, aß märe ber 2Rahät)äna48ubbhßmu3 Doll Don djtiftlidjen

©ebanfen. £)a mirnrnelt eS ja Don adbatmljergigen $eilanben,

meldje mit Eingabe ihres SebenS ober burd) Übernahme fdjmeter

Seiben ben (Sünbern gu $ilfe fommen unb fie nid)t fo oft inS 9hrbäna

aß bielmehr in ein monnigeS $arabieS führen. Sa, ber SBett ber 9hue

über begangene Sünben mirb geprebigt, unb Don ber 5teue mirb ge=

fagt, baß fie gu einem öffentlichen (SdjulbbefenntniS führen muß.

(33gl. bie tibetifd)en Sdig-bshags=(Sd)riften fomie baS große (Sünben=

befenntniS im Suvarnaprabhäsasütra.) äöie feßr mirb aud) gutn

©ebet ermahnt, unb im ©ebet berfehrt ber ©läubige mit ben

lanben in inniger Siebe unb mit Dollem Vertrauen.
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SlHe§ ba£ foü aber urinbifdj fein. £>urd) ben 33ubbbi£mu£ be£ 2fta=

bäi)äna foden fid) alle jene bem (Sbriftentum fo ähnlichen C5rfc^ei=

nungen erHären Taffen. (So bat aud) ba§ Uon ber S3^afti=-ße^re burdj-

febte ©ebidjt 2djagat)abgltä fdjon manchen europäifdjen Sefer auf

bie Vermutung gebraut, baß biefe (Schrift t>om Reuen Seftament be-

einflußt märe. Sorinfer glaubte geigen gu Tonnen, meld)e £eile be£

Reuen £eftament§ im befonberen bei ber 2Tbfaffung benubt morben

mären. 3bro traten aber bie bebeutenbften SanSfritiften entgegen.

2öa£ nun ben fpäteren 23ubbbi£mu§, etma bon ^abmafambbaioa,

airfa 750 A. D. an, anbetrifft, fo haben gorfdjer mie 2t.©rünmebel ober

53. Säufer e3 mieberbolt au£gefprodjen, baß berfelbe mit d)riftlid)en,

aber aud) mit mobammebanifdjen unb ^erfifd>en Elementen burd)febt

fei. Seiber finb bie 53emerfungen biefer gorfdjer immer gang allgemein

gebalten. 3m folgenben foü nun ber Rerfud) gemadjt merben, einige

Heinere (Stüde in ben beiben Religionen, ©briftentum unb tibetifcfjer

Religion, miteinanber gu uergleidjen.

griiber glaubte id), baß e§ rnöglidjermeife einmal tibeiifdje djrift-

lidje ©emeinben gegeben bat, unb baß e3 bod) gelingen müßte, (Spuren

non biefen in 3nfd)riften ober Siteraturreften gu finben. Obgleidj

große Mengen non tibetifdjen 53ud)= unb 53rieffragmenten au§ £urfi=

ftan burd) meine $änbe gegangen finb, ift mir’S bod) nid)t gelungen,

d)riftlid)e Refte barunter feftgufteüen. 8113 id) an ba£ alte tibetifcße

Soo^bud) geriet, beffen türfifdje Rerfion in Runen $rof. 53. Xbomfeit

überfebt unb für manid)äifd) erflärt bat, regte fid) bei mir bie Hoff-

nung, baß fid) nun toenigftenS ettoa§ non manid)äifd)er Siteratur im

Xibetifdjen finben mürbe. STber aud) I)ier mar aüe£ Sudjen nergeben§.

$>ie lesbaren Stellen be§ tibetifd)en Soo£bud)e§ finb religiös neutrat

ober geboren ber 53on=ReIigion an. (So gab id) e£ gunädjft auf, in

ber lamaiftifcben Siteratur Har nad)mei£bare Spuren non c^riftlid^er

53eeinftuffung gu finben
1
).

2113 i(b in ben lebten fahren aber, burd) bie Rotgemeinfdjaft biergu

in ben (Stanb gefebt, an bietlberfebung be3 HauptmerTeS ^er tibetifcben

53onpo, be3 g Q e r * m t) i g ,
ging, glaubte id), fytt eher 2tnHänge

an bie djriftlidjen (Schriften gu oernebmen. 2lüerbing3 muß man fid)

aud) bte* öotfeben, uid)t gu meit gu greifen! $)er 53ubbbi£ntu3 in

feiner Üftabätjäna-Seftalt ift bod) aud) tief in bie 53on-Sebre ein-

0 $)ie Bisher nocfj einzige auf ti&etifdjem Sprachgebiet gefunbene djriftlicbe

$nfd£)rift ift nic(jt tibetifh, fonbern fogt)bifcf) abgefafet.
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gebrungen, unb beSIjalb begegnen ung unaufl)örlid) foldje ©rgälj*

lungen nnb SBenbungen, bie un3 d)riftlidj anmuten, ohne baf; fic ba£

noitoenbigertoeife finb
1
). 2lu£ beren großer Qa^I foEen nur einige

toenigc au3gctoäf)lt toerben, bie nod) über bie 3ftaI)ät)äna=(Sd)riften

Ijinau£ d)riftlid)e klänge auftoeifen.

@eljen toir un§ bie Iegenbentjafte ©efd)id)te heg ©rünberg ber 23om

Religion, heg g(5f)en=rab, an, fo erfenncn toir, bafe bie 23ubbf)alegenbe,

gu ber aEerbingg aud) einige aug ber $cfat= (©efarO (Sage ftammenbe

3ügc fommen, bie ©runblage für bie £eben$gefd)id)te heg g©ljen*rab

gegeben I)at. 9?un ift ja bie 23ubbl)alegenbe fd)üit oft mit bem Sebcn

3efu berglid)en toorbcn. £)a£felbe fann man aud) mit ber g©I)en=rab=

©efd)id)te tun. 33ei letzterer aber ift eg auffaEcnb, bafe nod) ein 3ug,

toeldjcr fidj in ber 58ubbl)alegenbe nid)t finbct, bem g(Sl)en=rab ebcttfo

toie 3efu£ gugcteilt toirb. Öd) meine bie £aufe, toefd)e gerabe oor bie

SScrfudjung unb ben beginn ber Sirffamfeit beiber gefteEt toirb. ®ie

£aufe heg g©f)en=rab finbet im ^eiligen ©ec ftatt, unb ©ötter, ERen*

fd)en unb 9?äga3 nehmen biefelbe Oor.

Qm ©Oangelium £ufa£, Kapitel 15 23er§ 7 finben toir ben ©bntd):

„©§ toirb gteube fein im Fimmel über einen ©ünber, ber Söufte tut,

Oor neununbneungig ©ered)ten, bie ber S3ufee nid)t bebürfen." 5ln

bicfe£ Söibeltoort flingt eine ©teEe im 5. Kapitel be£ g3er*mi)ig nal)e

an. SDa toirb Oon einem ©ünber gerebct, einem Springen, ber Oor an=

bern 2ftenfd)en Oiel $8öfe£ getan f)at. g©l)en=rab ift fo fel)r mit ber

Söeleljrung anberer SBejen befd)äftigt, bafe er nid)t fogleid) gur 23e*

feljrung heg ^ringen g£o=bu=bo4e aufbtedjen fann. 21I§ er fid)

gerabegu toeigert, gu biefem ©ünber gu fommen, fagert bie Sünger:

gto- bu - do - te -geig- bu - ma - btul - lam, zla- ba-no-re-la-yan-sems-can-

abum-thso-abum-dge-bai-kbyebs-su-[öri-kyaü], gto-bu-btul-na-cbe, 8ton-

pai-sgron-ma-myar-du-gshegs-par-zhu.

„llnb foE g£o=bu*bo=te aEein nidjt befefjrt toerben? 2lud) toenn,

toie beim guneljmenben Eßonb, 100 000 X 100 000 SBefen unter ba£

SDadj ber S£ugenb fommen, ift eg bod) ba£ größere, toenn ber [eine]

g£o*bu befefjrt toirb. 0 £eud)te ber ßefjrer, fomm fdjneE herbei 1"

3n biefem S^fommenfjang toirb aud) Oon ber ©ered)tigfeit aEer

berjenigen gerebet, toeldje fd)on auf ben ßefjrer Ijöten.

*) So ift bie 93ufje einer Königin, roelcfje einen ^riefter nad) ber $Trt ber ftofepl)«*

gefdjidjte nerfütjren rooHte, berartig rü^renb ergäbt, bafc man biefeS ©tüd o^ne

weiteres für <§riftlid) galten mürbe, wenn man eS etma in Slmerifa entbeeft

$ätte.
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3llfo aud) ^ter toirb bie Rettung ber einen fünbigen Seele einer

hohen Qaljl anberer fdjon auf bem £ugenbbfab befinblidjer gegenüber*

geftedt, unb baB erftere toirb alB baB triftigere erflärt.

Sn ber 23erg^»rebigt (SftatthäuB 5, 9) finben toir baB 2Bort: „Selig

finb bie gfriebenmadjer (toörtlidje iibetfebung), benn fie toerben

©otteB $inbet Reißen."

liefern entfpridj t folgenbc Stelle im g3er=mt)ig. gSljemrab toirb

auB einer ^Belehrung feiner Sünger fortgerufen, um in einem anberen

Sanbe jum heften 31 t feljen. SBcim 2lbfd)ieb gibt er feinen Süngern

ben Auftrag, 3U berfudjen, ob fie nicht bcn fid) miteinanber befeuern

ben ©öiiern unb Halbgöttern (asura) junt grieben reifelfen fönnen.

2llB er aurüdftommt, teilen ihm bie jünger hocherfreut mit, baß eB

ihnen toirflid) gelungen ift, grieben 3toifd>cn ben feinblichen Sägern

het3uftellen. $)a fagt gSIjemtab:

myi-mnyam-gnyis-ni-mthim-sdum-ba,

khyad-par-skyes-bui-mchog-yin-no,

ädi-nas-myi-rtag-phan-chod-kyaii

myi-bde, bde-bai-bsod-nams-kyis,

dgä-ldan-lhai-pho-bran-du,

skos-mkhan-phya-ru-skye-bar-nes,

akhrag-bsdamsbsod-nains-de-ltar-che.

5lnf beutfdj:

„2Ber gioei ^iftaufammenftimmenbe berföhnt,

Sft ber Hertlidj fte unb Hoffte ber 2ftenfd)en.

Sn biefer ganaen unbeftänbigen 28elt gibt eB

SftidjtB Sd)önereB alB bieB. 2)urdj fotfeB feligeB 23erbienft

Söirb man getoißlid) in b©ä=lban, bem Sd)loß ber ©ötter,

5ilB $ßhh<* (eine ©ötterflaffe) toiebergeboren!

So groß ift baB 93erbienft berer, bie Streitenbe berföhnen."

Sn ber Söergprebigt (dßattljäuB 5, 5) höbcit toir aud) baB Sßort:

„Selig finb bie Sanftmütigen, benn fie toerben baB ©rbreidj beffen."

©inen Sßiberhad biefeB SöorteB finben toir in einem ber bielen

tarnen bon ©öttern unb ©öttinnen, toelfe im 6 . Äapitel beB

g8er*mt)ig angerufen toerben. 2lud) bei bielen anbeten biefer üftamen

ließen fid) bibliffe Sßaradelen finben, bod) toären biefelben mehr bon

allgemeiner 2trt. 2)a gibt eB tarnen toie biefe : „$)ie ©öttin, toeldje

ade SSefen toie ihre $inber liebt"
;
„bie ©öttin, bie bie Äranfen h^ilt"

;
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„bie ©öttin, bie allem ©lenb auf immer ein ©nbe mad)t" ufto. (Sine

Segenggöttin Reifet aber:

zhi-bar-sems-can- adul

„bie, toeldje auf milbe SBeife bie SBefen erobert".

£)a£ ©Ieid)ni§ Dom (Säemann (äftattl)äu£ 13, 3 ufto.) finbet fid)

aud) in bubbf)iftifd)en SBerfen (bgl. (Sutta nipäia, ^tafi $8f)ärabbäja

Sutta) unb ift fd)on öfter sum Sßergleid) mit bem d)riftlid)en ©Ieid)ni§

berbeige^ogen tootben. 33iel näfjer an bie d)riftlid)e $orm be§ ©leidj-

niffe§ fdjeint mir bie ©cftalt $u fommen, bie e§ in ber SBomßiteratur

gefunben tjat, obgleid) e£ I)icr nur mit gang fnapben ^Borten ermähnt

toirb. 3m g3er=nU)ig fommt e3 ^meimal bor.

3m 8. $a£itel be£ g3er=mi)ig lautet e£ folgenbertnaßen: dah-por

adzind-pai-blo-dari-roa-ldan-na, brag-nos-la-sran-ma-gtorba-dari-adrao.

„•^Diejenigen, toeldje nidjt foldjen (Sinn Ijaben, bafe fie ba§ 2Bort

fofort (suerft) ergreifen, finb ben ©rbfen[famen] gleid), toeld)e auf

ben gel£ getrorfen merben."

3m 18. Kapitel ftefjt bie atoeite Raffung, toeld)e fo lautet: dper-na,

tba-ba-nan-pa-la-äbru-btab-niyi-smyin-ji-bzhm-du, ädul-bai-dus-la-ma-

bab-pas, myi-rtag-sku-ägyar-mya-nan-ädas.

„3um $8eifbiel: ©benfo toie ein ©etreibeforn, toeldje£ auf garten,

fd)led)ten [D3oben] getoorfen ift, nid)t£ $ur Dteife bringt, toirb ber,

meld)er fid) nid)t befeljrt, nur ba$u au§ bem ©lenb fd)eiben, um
[triebet] in einen unbeftänbigen ßeib gu gelangen" (b. I). er toirb bie

(Seligfeit be£ Dlirbäna nid)t erteilen).

SDer Sbrudj: „$Du follft beineu Dlädjften lieben ttüe bid) felbft"

(ßufa§ 10, 27), ber ja fotoiefo ber ülftotal be§ 2M)ätyäna nat)eftel)t,

finbet fid) in faft gleicher 3:affun9 Kapitel be£ g3er=mt)ig.

I)eif$t bafelbft: gzhan-don-lhnn-gyis-[s]grnb-na, ran-don-rtse-ru-chib.

„3BiIIfi bu ba§ ,ba§ Söefte fudjen be§ anberen‘ orbentlid) erfüllen,

bann fei e§ gleid) bem ©ipfel be§ eigenen ,ba£ SBefte fud)en‘."

$)a£ ©leidjnig bom SBeinftod erfdjeint bei ben SBonpo in ettoa& um=

getoanbelter Sin (Stelle be£ bielleidjt toeniger bekannten ober

toeniger gefdjäjjten 2Beinfiod£ ift f)ier ber Sanbelbaum, ber ^eilige

$8aum 3nbien£, gefegt. Dlud) ift ba§ ©Ieid)ni£ nid)t bem ßefyrer

gStjemrab, fonbern feinen 3üngern in ben Dflunb gelegt. 3o*

l)anni§ 15, 5 Ijeifjt e£:

,,3d) bin berSBeinftod, ifyr feib bie Dieben. 2Ber in mir bleibet unb idj

in il)tn, ber bringet bielegrudfjt; benn otrne mid) fönnet ifyr nidjt§ tun."
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3>m 18. ffiö}? itel beB g8et=mhig, fura bor beB «Stifter^ Sdjeiben auB

bem Jammertal, flehen bie Sänger ihn in einem Sieb an, Bei ihnen

au bleiben. $)a Beifd eB im 2. SerB:

ston-pa-tsan-dan-gser-sdon-ridra,

sems-can-lo- abras-mye-tog-adra,

sdon-po-myi-rtag-sk a-ägyur-na *),

lo-abras-mye-tog-gan-la-rten,

mya-nan ma-adä, bzhugs-par-zhu.

„®er Sekret ift gleid) einem Sanbelbaum mit golbenem (Stamm,

$)ie Siefen finb gleid) feinen blättern, Slüten unb grüßten.

Söenn ber Stamm unbeffänbig toirb,

Sin toaB foden fid) bann bie Blätter, Blüten unb grüdjte Bolten?

Saturn fdjeibe nid)t auB bem (£lenb! Sitte, bleibe Bier!"

Sntereffant finb aud) bie parallelen, meldje fid) in bemfefben Siebe

finben, gerabe beBBolb, ineil in ilpien baß Übergehen beß SafteB nodj

flaret aum SluBbrud gebracht toirb.

„$)er SeBret ift gleich ber golbenen ßrbe,

$)ie SBefen finb gleich bem bielen ©raB unb ben Slumen.

28enn bie ©rbe unbeftänbig toirb,

Sin toaB foden fid) bann baB ©raB unb bie Slumen Bolten?

®arum fdjeibe nicht auB bem (Slenb! Sitte, bleibe Bier!

®er Sehrer ift gleich bem nährenben Oaean,

£)ie 2$efen finb gleid) ben SägaB, SBafferbrachen unb $ifd)ottern.

SBenn ber Daean unbeftänbig toirb,

Sin fraß faden fid) bann bie (SftägaB, SBafferbradjen unb Ottern Bolten ?

SDarum fcheibe nicht auB bem ©lenbl Sitte, bleibe Birr!

2)et Set)rer ift gleid) bem immer fträmenben Sad),

$)ie Stefen finb gleich ben Uferbetoohnern.

SBenn ber Sad) unbeftänbig toirb,

Sin toaB foden fich bann bie Uferbetoohner Bolten?

2)arum fd)eibe nicht aitB bem ©lenb! Sitte, bleibe fyiex!"

Sluf biefe Sitte ber Sänger antwortet gSBemrab aunöchft:

na-ni-mya-nan-ädas-pa-myen,

bon-yan-nub-par-myi-agyar-te,

B sku-dgyur ift ettt #onpö*2tu$brucf, ber urfprünglid) „®eftalt niedfjfelitb*,

fpäter aber „unbeftänbig" fcebeutete.
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„$cfe Bin [nodj] nidjt au£ bem ©lenb gegangen.

Steine ßebre (ober: mein SBort) mirb nidjt untergeben!"
1

)

SDiefe teuere Sßrobbeäeinng, ber ja aud) SefuSIuSfarud) £ufa£ 21, 33:

„Fimmel itnb ©rbc merben bergeben, aber meine SBorte merben nidjt

bergeben", entfpridjt, mirb nod) häufig mieberljolt unb babei an bie

„fünf £>elbenbudjftaben" erinnert, ©inmal f^atte nämlid) ber Teufel

mit ben berfübrten grauen ben $ßlan gemacht, bie SBomSefete bureb

Verbrennung ber ©djriften au Vernidjten. ©g gelang aud), alle SJüdjer

au verbrennen; nur bie „fünf $elbenbud)ftabcn" berbarben nid)t, unb

au3 ihnen liefe fidj bie ganae £el)re mieberberfteden.

SDiefe ©migfeit beS SBorteS ift etivaS SluffadenbeS in ber VomSefere.

SBie beim VubbljiSmuS b°t man and) in ber 33on*2cbre bem abfoluten

©ein (bem SftirVäna) eine SBelt gegenübergeftcllt, bie fid) überall bureb

Vergänglidjfeit unb llnbeftänbigfeit fenntlicf) mad)t. SBäbrcnb aber

im VubbbiSmuS ein einiges abfoTuteB ©ein biefer SBelt ber lim

beftänbigfeit gegenüberftebt, fteUt bie VomSeljre bie ganae ©djar ber

aur ©eligfeit gegangenen g©ben (bde-bar-gshegs-pai-gshen) biefer

SBelt gegenüber; benn biefe feligen g©ben behalten beim ©ingeben in

bie ©eligfeit il)re Vodc SnbiVibualität, il)r 3d). SDaS mürbe aber nod)

nidjt bie ©migfeit beS SBorteS nötig madjen, anmal jeher Sebrcr eines

$aty)a feine eigene Sebre bringt. SDer ©ebanfe Von ber ©migfeit be£

SBorteS bafet nid)t red)t inS S3om©i)ftem. ©r ftammt vielleidjt auS

bem ©briftentum.

2llS g©l)emrab nun nod) eine lebte Vebe hält, nennt er fie 5^b as

d) c m £ ober „Xeftament" (vergleid)e biefen 3luSbrucf mit 2ftat=

tl)äuS 26, 28, 2ufa£ 22, 20). ©r Verfünbet nod) baS kommen eines

barmberaigen SeljrerS unb ftirbt bann.

äftan mag fragen, ob benn bie 33on=©d)riften, fad§ fie cfjriftlidjc

3üge aufgenommen haben, nidjt and) baS „Sreua" ermähnen. $)ar*

auf märe au ermibern, bafe baS ®reua aderbingS einmal geftreift mirb,

aber nur in fpöttifdjcr SBeife. ©o mie baS $reua ein SrgerniS mar für

ben Suben unb ©riechen, mar eS baS aud) für ben S3on£o. SDer $aubt=

helb unb ©rünber beS S3on=©tjftemS burfte nid^t mit biefen Seichen

ber ©djmad) in 35erühtung gebracht merben.

3m 9. Sabitel be£ g3er*mt)ig finben mir eine ©raäljlung von einem

franfen $rinaen, beffen 2eben baburch gerettet merben fod, bafe ein

0 #ier fte^t bon, ßefjre. öfters ftel)t an ber entfpredfjenben ©teile gsuns,

Söort.
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anbeteS $inb für il)n gefd)Iad)tet mirb. £)iefc Opferljanblung nimmt
rin genfer bor, imb biefer labet baburd) eine gro&e (Sdjulb auf fidj.

$)a£ Opfer mirb umfonft gebradjt, unb ber bersmeifelte genfer nimmt

fid) felbft ba§ ßeben. Sn ber Unterhielt mirb er al£ fdjmatae^ ©djmein

miebergeboren unb al£ foldjeS mit hier Nägeln auf ba£ (Stredfmlä

(meld)e£ bem Äteuj entfpridjt) gekannt. $)iefe 93etmenbung be&

Äreuse^ erinnert gana an foldje SSerfpottungen beSfelben, mie fie aud)

hon ben Römern auägeübt Würben.

©ntfpredjenb ber bteifad)en 3ufM)t£forme[ be§ 23ubblji§mu£ firn

ben mir in ber 23on=9teligion aud) eine gufludjtöformel, meld)e aus?

t)ier ©liebem befielt. (Sie ftebjt im 15. Kapitel be£ g3er=mpig 8U*

fammen mit ben Qe^n ©eboten. 5£)a id) über biefelbe einen au£füpr=

Iid)en Sluffafe gefdjrieben habe, fönnen mir un§ b)ier fur& faffen
1
). SDie

gormel lautet:

„Sdj neljme meine 3uflud)t 3U ber Unenblidjfeit ber 3ans-trig-er-

saiis, ber Butter be£ $taume£.

Sdj neljme meine 3uflud)t gum ©eifte be£ gShen-lha-od-dkar, be£

©otte£ ber SBeiäljeit.

Sdj neljme meine 3uflud^t gur ©eftalt be§ Sans-po-äbum-khri, be3

©otteä ber Wlad)i.

Sdj neljme meine 3uflud)t sum 2Bort be§ gShen-rab, be£ Ijödjften

2öei£ljeit§leljrer3."

Sn ber erften 3eüe finben mir bie Söeltenmutter, in ber ameiten ben

©ott be3 ©eifte3 unb ber 2Bei£ljeit, in ber britten Snbra, ben SBelten*

Ijerrn, ber mie ein mäd)tiger $önig bie fidjtbare 2Mt regiert, unb in

ber hierten ben $eilanb, ben Sopn Snbra£, ber burd) fein SBort bie

©rlöfung bringt, ©r mirb fetjr Ijäufig gShen-rab-myi-bo, „gShen-rab

ber Sftenfdj" genannt).

2ßie id) bamal§ bemerfte, fieljt biefe S3on=gotmel ber djriftlidjen

SDreieinigfeit§formel ($u ber nod) ber 2ftarienfult $u feigen märe) hiel

äljnlidjer al3 ber bubbljiftifcfjen 3ufludjtSformel. £>icr möchte id) aber

mieberljolen, ma& id) fdjon früher fagte: Sdj fann mir nid)t benfen,

ba§ bie $8om$ürme l ber djriftlidjen $>reieinigfeit3formeI enb

midelt mürbe. ©g Ijanbelt fid) Ijier nid)t um ©ntmirflung, fonbern nur

um ©teidjfefcung. £)en SöonpoS mürbe burd) iljre Sftadjbarfcljaft bie

0 <Biet)e SlUgemeine SDtifftonSjeitfd^rift 1927, ©. 150 ufro.

*) $)afc Ijier myi-bo roirfltdj „$)er SJtenfdj" fjei&en fottr
ergibt fic§ au« ben

9tamener!lärungen, reelle im gZer-myig gegeben roerben.
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cfyriftlidje SDreieinigfeit3formeI befannt, unb um nidjt eingeftel^en gu

müffen, baß bie Triften ettoag bor ifjnen borau£ Raiten, (teilten fie

au£ ißrem Sßantfjeon entfpredjenbe ©ötter gu einer ©rei^eit (ober

mit ber toeiblidjen ©eftalt gu einer SSier^eit) gufammen.

2ll£ bet £amai£mu3 bann, bom 9. Saßrßunbert an, fid) mit ber

SöomDteligion augeinanberfeßen mußte, toutbe mit anberen Bügen
and) biefe 8ufIud)t£formeI in ba£ bubbljiftifdje (Softem hinüber*

genommen, unb gtoar aud) in ber Steife, baß man au£ fd)on bort)an=

benen ©ottßeiten brei enttyredjenbe auSfudjte unb fie al£ ©rei^eit 3m
fammenfteüte.

$)ie lamaiftifdje ©rei^eit tourbe angerebet in gormeln, beren erfte

bie Om-manipadme-hum*gormel ift. SSalb fielen bie beiben folgen*

ben Formeln, nämlid) Om-vadzrapäni-mum unb Om-väglsvari-hüm,

ab, unb nur bie erftere gormel blieb übrig. SBie bie Ausgrabungen

in Xurfiftan 3eigen, toar fie im 8 . unb 9. S<d)tl)unbert fdjeint^ nod)

nidjt befannt. ©rft in einem f^äten SDofument au£ £urfan (bermut*

lid) auS bem 13. Saljrßunbert) geigt fie fid). £)er erfte ©uropaer, ber

fie fennenlernte, unb gtoar bei ben Uiguien, ift Oiubrutyf (14. Salto5

Ijunbert).

8u ben Iamaifttfdjen ©ebtäudjen, toeldje am meiften an djriftlidje

Eliten erinnern, gehört bie Thse-sgrub*3etemonie, toeldje ba£ djrift*

lidje Abenbmaljl nadjaljmt. $)a£ äßort thse-sgrub bebeutet „Sebent

erfüdung", unb gtoar toirb e§ berftanben als ©rfüllung ber S3itte um
langet Sehen. $8ei biefer Beremonie reicht ber bubbljiftifdje ^rieftet

ben $eietnben gemeinte Sörotftücfdjen unb Chan (23iet ober Söein).

Audj biefe Simonie fdjeint aus ber SomSeljre in ben SamaiSmuS
gcfommen gu fein; benn toie id) bei ber £)urdjftdjt ber berliner 23on*

äßetfe bemerfte, befd}äftigt fid) eins berfelben gang eigentlid) mit bem

Thse-sgrub.

2Bie bei ben ©Triften, toirb aud) bei ben 23onboS ein langet itbifdjeS

Sehen als ein befonberer (Segen angefeljen. $)ieS fommt beutlidj gum

AuSbrud in ber fdjon ertoäljnten Afita=©efdjidjte, too eS Reifet

:

„Söenn jemanb ftirbt, c^e er alt ift, toeint man.

SBenn jemanb aber bie ©rengen beS Sebent erreidjt,

berbanft er baS feinem religiöfen SSerbienft."

Bum ©djluß fragen toit uns nod), ob eS benn Ijiftorifd) möglid) ift,

baß bie $8on*$ReIigion bom ©ßriftentum beeinflußt tourbe. $5agu ift baS

gblgenbe gu bemerken: Sn bem (Sdjlußbermerf beS g3er=mt)ig ge*
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nannten Son*S3ud)e£ mirb um8 gefügt, baf$ biefe£ Sud) guerft bon
g@^en=rab in ber €>brad)e ber ©ötter berfünbigt mürbe, baf; man e£

bann aber ßuerft in bie (Sprache bon gTag-zig überfebt habe. S3on ba

märe e£ meiter in bie (Spradjen bon Snbien, ©l)ina # $br*om (Xurfi*

ftan?) unb Xibet mit feinen Übtunbarten Mye-nyag, Sum-pa unb

Zhan-zhuii übertragen morben.

gTag-zig braudjt man tjeut oft für Werften. Xa§ SOSort entfpridjt

aber bem Solfönamen Xabfdjif, mit meld)ern urfprünglid) nur bie oft*

lidjften Werfer, einfd)liefelidf) ber Sogbbier, bezeichnet mürben. Xiefe

SSölfer lebten bamalS nod) im meftlidjen Xeil bon ©^inefifd)=Xurfiftan.

Rad) bem Xabfd)if*£anb Oerlegen aud) anbere Sonpo=Sßerfc ben llr=

fprung biefer Religion, meld)c tatfäd)lid) biele perfifd)e Qüge zeigt,

oljite bafe Ijier barauf eingegangen merben fonnte. Run bat e£ gerabe

aud) unter ben (Sogl)biern Xurfiftan§ djrifitidje ©emeinben gegeben,

mie mir au$ ber Xatfad)e erfennen, bafe Sibelteile in fogbbifdjer

(Sprache in Xurfiftan gefunben morben finb. ((Siebe ^ßrofeffor

55. SOS. 2Rüüer3 ^Bearbeitungen berfeiben.) Slufeerbem gab e£ bort

aud) uigurifd)e djriftlidje ©emeinben mit eigener d)tiftlid)er Literatur.

SSon ber alten djinefifdjen Sibelüberfepung finb bagegen nod) feine

Refte gefunben morben.

üRandje gorfdjer mögen geneigt fein, bie 2iljnlid)feiten jmifdben

©briftentum unb SomReligion zu erflären, inbem fie fagen, bafe beibe

Religionen au§ einer gemeinfamen Oueüe, etma einer perfifd)en, ge*

fdjöpft buben fönnten.

Xiefer SSkg märe bielleid)t zu geben, menn bie gefdjid)tlid)e Xatfadje

ber Serübrung bon bomgläubigen Xibetern mit sum Xeil djriftlidjen

(Sogbbiern unb Uiguren nicht borläge. Xaft bie Xibeter, meld)e bom
7. bi§ 9. ^abrbunbert mit furzen Unterbredjungen in Xurfiftan

berrfd)ten, nicht Subbbiften, fonbern Sonpo£ maren, ergibt fid) au3

ben Ramen, melcbe fie trugen, unb meldje burdj bie Ausgrabungen ju*

tage gefommen finb. Xer AuStaufdj ber ©ebanfen begann mabrfdjein*

lid) bei ben Saien. Xie üßrieftcr faben fid) barauf genötigt, ba£ ein*

getaufdjte ©ut in ihrem (Spftem unterzubringen.

SSon ber SRitte be£ 9. SabrbunbertS cm mürbe bie tibetifd)e Sefafcung

XurfiftanS mieber nad) Xibet getrieben. Xort famen bie tibetifdjen

SonpoS halb in fcinblidje Serübrung mit ben Samaiften. Xrob aller

geinbfdjaft nabmen bie Samaiften manches religiöfe ©ut au£ ber

S3on=Religion an; unb fo gefchalj eS, baft aud) einige djriftlidje ©e*

bräud)e unb ©inrid)tungen in ben ßamaiSmuS bweinfamen.
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nad) beit (Ergebniffen neuerer Ausgrabungen in (£i)ina

Otto ßiimmel,

$)ire!tor ber Afiatifdjert ©ammiungen für 23ölferfunbe,

^onorarprofeffor ber llnioerfität

®ic borftettung bon ber ^ennetijdjen 2lbgefd)ioffenheit ©hinaS

hinter feiner fprid)Wört!id) geworbenen d)inefifd)en SRauer beginnt ad*

mälj(id) einer richtigeren ©rfeuntniS gu Weidjen, in ber bolfSmeinung

befteljt fie noch heute. $)ie d)inefifd)e Stauer felbft hot Wäljrenb beS

größten Teiles ber d)inefifdjen ©efd)id)te in Krümmern gelegen, über

bie fein Hftongolenpferb ftolperte, unb ift erft bom 14. 3oI)thunbert

an gang aümähltd) Wieber 51t bem größten unb großartigen bau*

Werfe ber ©rbe erWad)fen. Sie hat aber ben ©infall ber 5£artaren

nicht berfjinbert, bie mehr als 250 3oI)te als bie borläufig lebte d)ine*

ftifdje $)ßnafiie baS äftittelreid) beherrfd)ten, unb ift ben Prägern geifti*

ger unb materieller ©üter nie baS geringfte £>inberniS geWefen. Unb bie

lange, an guten £jäfen allerbingS arme Äüfte ließ fid) burd) fein Spittel

ber befeftigungSfunft gegen ben ©inbtudj bon Gütern unb 3been

fid)ern. Rid)tS hat ben ©hinefen aber ferner gelegen als ber ©ebanfe

an fünftlidjc ©rengfd)ranfen. 3m ©egenteil, nad) ber altd)inefifd)en

StaatSauffaffung, bie erft bor ben hurten Realitäten beS 19. 3ahts

hunbertS langfam Wid), beftehen eigentlid) gar feine StaatSgrengen

— bie gange b$elt ift ©hina, Wenn aud) ein großer £eil ber 2Mt biefe

gugehörigfeit leiber nicht ficht, eine gugehörigfeit, bie feinerlei polt*

tifdje $errfdjaft bebeutet. Selbft baS eigentliche ©hina hot ja niemals

unter einer Wirflid)en gentralgeWalt geftanben; ben ©liebem beS

StaatSförperS, ben Sßrobingen, begirfen, ©emeinben berblieb gu allen

geiten ein SRaß bon Freiheit unb Unabhängigfeit, baS in ben euro*

päifd)en Wie in ben bereinigten Staaten feine parallele hot. ®ie

^errfdjaft, bie ©hina beanfprudjte, War bie Slnerfennung feiner fultu*

teilen SfühterroUe, Weiter nidjtS, eine^errfdjaft, bie burdj2lbfd)Iießung

nur gefährbet Worben Wäre. SBenn biefe Slnerfennung nicht nur ber*

fagt, fonbem burd) ©ingriffe in baS dhinefifdje Seben bie djinefifdje
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Kultur felbft beeinträdjtigt mürbe, nur bann batte ein Sßerfud) ber

2lbfd)Iießung (Sinn. (St mürbe im 17. unb 18. $$af)rl)unbert bem faum

ebenbürtigen Europa gegenüber mit gelaffener 9tube, im 19. Saht-

bunbert gegenüber ben gu immer größerer materieller Überlegenbeit

auffteigenben SBeftmädjten mit nerDöfer Slngft unb entfpredjenber Un-

gefd)icflid)feit unternommen unb mißlang fd)ließlid) Dodfommen.

Sonft bat ©bina im gangen Verlauf feiner 8000jährigen ©efd)id)te

äußeren (Sinmirfungen, aud) ben meftlidjen, midig ©ür unb ©or ge-

öffnet, unb gmar fd)on in red)t früher Qeit.

©er erfte, ber nad) ben gang pb)antaftifd)en $ßetfud)en Don be ©uigneä

u. a. bie Segiebungen C^b)ina^ gu ben Sßeftlänbern fpftematifdj unb

fritifd) unterfud)te, trat gnebrid) £irtb in feinem £auptmerfe

„China and the Roman Orient“ (1885). (Sr überfepte barin alle ifjm

erreidjbarcn Steden ber d)inefifd)en Literatur, bie fid) mit ©a=tfin unb

gu-lin befdjäftigen, geograpbifdjen Gegriffen, beren Söebeutung audj

beute nod) umftrittcn ift, bie un& aber gmeifelloä in ba£ Mittelmeer-

gebiet führen, (St fonnte au£ ber Literatur ben -iftadjtoeiä erbringen,

baß (Sbina unb ba£ SRittelmeergebiet fd)on im 1. Sabrbunbert n. (Sßr.

in einem regen, toenn aud) mittelbaren ©iiterau§taufd)e ftanben. SBir

mußten aderbingS Don ibm fd)on au§ ber flaffifcfjen Literatur, mußten

fogar, baß bie $anöel£bilang be§ 8tömifd)en 8teid)£ gegenüber (Spina

ftarf paffio mar, b. I). baß 8tom, menigftenä bem Sßerte nad), mefent-

lid) mehr empfing al£ gab. SSon ber 2lrt ber SSaren, bie ben langen,

fdjmietigen unb gefäbrtid)en 3Beg nad) bem Often nahmen, geben un£

•aber erft bie d)inefifd)en ®efd)id)tfd)reiber eine $orftedung. ©ie Arbeit

$irtb£ leibet unter bem gebier, baß fie au£fd)ließlid) Don ben litera-

rifdjen ©enfmälern au^geßt. SCRit biefert fängt ja jebe I)tftorifd)e

"SSiffenfcbaft an— e£ ift befannt, mie lange bie eutopäifd)e 2lltertum§=

miffenfdjaft brauchte, big fie aud) bie anbeten ©enfmäler al£ eben-

bürtig anerfannte —, unb bie SBiffenfdjaft Dom fernen Often bat

in (Suropa menigfteng, lange gegögert, bie nid)tliterarifd)en ©enf-

mäler gu hären, obmopl fie oft bie guDerläffigften 3eugen finb. 5Ider=

fcingg befifet bie ungeheure unb nod) gar nid)t überfebbare biftorifdje

Literatur ber (Spinefen, menigfteng Don ber Seit ber $an=©pnaftie ab

(206 D. (Spr. bi£ 220 n. (Spr.), einen ®rab Don SuDerläffigfeit unb

üniDerfalität, ber in anberen Siteraturen faum feineggleidjen bat.

Sur Seit §irtpg maren gubem Sd)riftbenfmäler faft bie eingigen

*rreid)baren cbinefifd)en ©enfmäler. ©ie d)inefifd)e Siteratur felbft

<tber befd)äftigt fidj gern mit ben anfd)aulicpen Monumenten ber

Seutftfje Srotfc^ung. $eft 5 8
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djinefifdjen ©cfdf)td)te, namentlid) trenn fie (Sdjriftträger finb —, unb

£irtl) hat nidjt ge3Ögert, biefe Literatur 3u befragen. Stur hat er

letber fet)lgegriffen. 3n feiner fleinen, oft gitierten Arbeit über frembe

ßinflüffe in ber d)incfifd)en ffiunft ( 1896 ) berfudjt er ben StadjtoeiS,

bafc bie Ornamentif getoiffer reliefierter 33ron5efbiegei, bie in ben

d)inefifdjen SBerfen ber $an=3cit 3ugefd)rieben toerben, l)edeniftifdjen

UrfpcungeS unb nad) ben erften SSorftöfjen in£ 2ran3o£u£gebiet

bon (£I)ina übernommen ift. S)a§ bie SJtufter biefer £raubenfbiegel

au£ bem SBeften ftammen, toirb faum 31t be3toeifeln fein. SDaS $ro=

blcm ift aber toefentlid) fontpliaierter, benn biefe (Spiegel gehören, toie

id) fd)on bor 18 Sauren auSgefprodjen habe unb heute toohl allgemein

anerfannt ift feineStoegS ber ^>an=3eit an, in ber bie SSorbilber ihrer

0rnamentif im Söcften nod) lebten, fonbern friiljeftenS ber üötitte be£

1. 3al)rtaufenb£ n. ßf)r */ einer 8cü alfo, in bet iw heften bie ^eüe=

niftifdje Drnamentif fdjon bödig umgebilbet toar. S)ie ard)äoIogifd)e

Literatur ber ßhinefen, bereu ^Datierungen nod) immer bielfad) blinb*

gläubiges Vertrauen finben, toirb alfo an einem toid)tigen fünfte

ßügen geftraft. SDen Unterfudjungen ber (Sinologen, bie gan3 ober

botneljmlid) au£ ben literari}d)en Dueden fdjöpfen, berbanfen toir bie

loertbodften Auffdjlüffe über bieleS, fc>a£ aud) ßuropa unmittelbar

berührt, bor adern über bie Stad)barbölfer ßhinaS, bie, toie bie

Hunnen unb dürfen, aud) im SBeften ©efd)id)te gemalt haben; aber

bie ßinbe3ie^ung ber nid)tliterarifd)en ©enfmäler toürbe biefe Unter

=

fudjungen 3toeifelloS nod) biel fruchtbarer geftalten, toeil fie bie £e£te

bielfad) ergän3en, erläutern unb berid)tigen.

Vorläufig liegt ba£ (Stubium ber djinefifdjen SDenfmäler nod) febjr

im argen. SDie ältere Äultur ßljinaS ift in biefem Sanbe ber 9tebolu=

tioneu unb 3>nbafionen berfdjüttet unb nur burd) toiffenfdjaftliche Au£=

grabungen 3U erreichen. Ausgrabungen begegnen aber nod) immer

ben größten (Sdjmierigfeiten aus ©rünben, bie l)ier nid)t unterfud)t

toerben fönnen, unter benen aber bie berühmte Pietät bor ben ©räbetn

bie geringfte Stode fpieit. Um fo ü^^iger gebeitjen bie Staubgrabungen

im Sntereffe unb im SDienfte beS ÄunftljanbelS, bie mehr 3erftören als

förbern unb bor adern ade Ijiftorifdjen Sufammenhänge nad) Kräften

bertrifdjen. SDajj l)ier unb ba ein ©utopäer eine foldje Staubgrabung

angefehen ober gar felbft unternommen hat, änbert an intern SBefen

nid)t baS minbefte. %m eigentlichen ß^ina finb bisher nur bem geolo=

giften SanbeSbienfte, ber bon DJtännern toie 33 . £ing, SB. £. SBeng

unb S. ©. Anbetffon trob oder $emmniffe 3U einer beftmnbemStoerten
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Organifation auSgebilbet Worben ift, Ausgrabungen gelungen, bie

Wiffenfdjaftlidjen gorberungen (Genüge Ieiften. SDiefe wenigen unb be=

fdjränften ©rabungen haben nod) nid)t bu entfdjeibenben ©rgebniffeit

geführt, aber fdjon jefet ber grüb* unb 23orgefd)id)te nid)t nur ©binaS,

fonbern and) ©uropaS gang neue unb unerwartete Sßerfpeftiben er-

öffnet. üfteolitbifdje «Sieblungen in ber SprobinB £onan, bem ©ersen

beS gefdjidjtlicben ©binaS, unb in ber Weftlid)en ^rouinj Kanfu haben

3Wei febr betfd)iebene fetamifebe £i)ben ergeben, bie aber annätjernb

berfelben Seit, etwa bem ©nbe beS 3. SdjrtaufenbS o. ©bt. angeboren.

£)ie formen beS brimitiberen £t)b e3 bereiten fd)on bie gormenWelt

ber d)inefifd)en SEkonBeBeit bor, beren ^auptbertreter bie (Safralgefäfee

beS 1. SabrtaufenbS b. ©bt. ftnb. £)et anbere, ted)nifdj unb fünftlerifd)

weit höher ftebenbe £t)b bemalter Keramif ift bon geWiffen Arten neo-

Iitbifd)er Töpferei in 3entraIeuroba faum bu unterfdjeiben. ©ine 3m
fällige Übereinftimmung, eine unabhängige ©ntwidlung an ben beiben

faft lOOOO Nitometer auSeinanbetliegenben Kulturftätten fdjeint ganB

auSgefdhloffen. $)afe bie Söbfereien bon ©bina nad) ©uropa, bon

©uropa nad) ©bina ober bon einem nod) unbefannten Sutrum nacfy

©uroba unb ©bina imboriiert feien, ift bei ber riefigen räumlid)en

©ntfernung, ber Qerbred)lid)feit unb ber großen Qabl ber gunbftiide

unbenfbar. ©S bleibt nur bie dftöglid)feit offen, bafe nid)t nur

bie $)enfmälet, fonbern aud) bie Präger ber Kultur in Often unb

äßeften im Wefentlidjen berfelben Art Waren unb einft in innigem Qu*

fammenbange ftanben. ©S ift bielleid)t etwas bu fübn, bu folgern,

baß „BWei berfdjiebene SBebölferungSelemente eurobäifdben UrfprungS

bie ältefte Kultur im sentralen ©bina getragen haben“. SDafe aber ein

breiter unb mächtiger Kulturftrom fd)on im 3. Sabrtaufenb 0 . ©br.

©uroba unb ©bina oerbanb, baran fann faum ein gweifel fein. $)ie

d)inefifcbe grübgeftbid)^, beren Oueden beute aderbingS bon Btemlid)

ber gefamten (Sinologie mit großem dftifetrauen betrad)tet Werben, er-

hält babureb ebenfalls einen ftarfen (Stofe.

£)ie nädjften beiben Sabriaufenbe finb für bie Siebungen BWifd)en

Oftafien unb bem 2Beften eine Qone beS (SdjWeigenS, wabrfd)etnlid)

Weil ber (Sbaten nur febr gelegentlich in bie (Schichten biefer Seit ein-

gebrungen ift. $)ie gunbe in ber bermuteten ^auptftabt ber 2 . d)ine-

fifdjen SDtynaftie, ber ©bang ober ?)in, haben BWar febr WertbodeS im

jd)tiftlidjeS Material geförbert, baS bie überlieferte ©efdjid)te ber

BWeiten Hälfte beS 2. 3abrtaufenbS b. ©bt. bu bestätigen fdieint, ent-

flammen aber gröfetenteilS ganB unsuberläffigen Sftaubgrabungen unb

8*
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fdjtoeben baber, abgefeben Dort ben Snfdjriften, geitlidj gang im um
beftimmten. ©benfo bilbet bie fefyr umfängliche Stoffe Don (Safral*

brongen, bie tool)l mit bodem 9fod)te ber 3., bet ©bom£)t)naftie, gm
gefdjrieben toerben, beute nod) ein ©baoS, in baS bi§I)er feine geitlidje

ober örtliche Orbnung gu bringen ift. (Sie tragen freilich nid)t feiten

Snfchriften, bie eine Datierung unb Sofalifierung erlauben. SDiefe

betoeifen aber, felbft trenn fie ed)t finb, toaS in jebem eingelnen gade
gu unterfud)en toäre, nur fel)t toenig, ba gerabe gefd)id)tlid) toicbtige

Snfd)riften häufig auf toefentlid) jüngeren Serfen toieberbolt toorben

finb. Quberläffige Ausgrabungen auS biefer Qeit fcbeinen bisher bödig

gu fehlen. AuS fo unfidjerem Material (Schlüffe für ober gegen trieft-

Iid)e ©inflüffe gu gieben, ift borläufig unmöglid). ©in fpftematifdjer

Vergleich ber Sörongeformen unb Ornamente mit möglid)en toeft=

lidjen SSorbilbern ift bisher nod) nicht berfudjt toorben. $)er erfte

©inbrucf fprid)t für bödige Unabbängigfeit, unb bie im toefentlicben

guberläffige d)inefifd)e ©efd)id)te biefer 8eit gibt unS gum minbeften

feinen Anlafj, an biefer Unabl;ängigfeit gu gtoeifeln, ba bon $8e=

giebungen gum heften nur einige febr junge Segenben berid)ten.

2)er ©ebanfe, baS d)arafteriftifcl)e Ornament ber ©bomS3rongen, bie

apotropäifdje SftaSfe beS £’aod’ieb auS bem gried)ifd)en ©orgoneion

abguleiten, but fo lange feinen (Sinn, als nidjt irgenbtoe!d)e Über-

gangsformen gtoifd)en biefen beiben fo berfd)iebenen Lehrern beS

Sööfen nadjgetoiefen finb.

©ang anberS toirb eS in ber für ©bina ©pod)e mad)enben Seit ber

©b‘in unb £>an (221 b. ©br. bis 220 n. ©br.). ©bina tritt gum erften

dftale in nadjtoeiSbare Berührung mit ben toeftlidjen Sänbern unb
toirb geittoeife bie Herrin bon £urfiftan unb bamit ber ^auptfara*

toanenftrafjen nach bem SBeften. giir bie £eibenfd)aft, mit ber fid) bie

©binefen ben mäd)tig anbrängenben fremben ©inflüffen hingeben,

aber aud) für bie urfptünglicbe ®raft, mit ber fie auS ben fremben ©le*

menten fofort ©igeneS fdjaffen, geben bie SDenfmäler eine toeit flarerc

33orftedung als alle <Sd)uftqueden. SDie bon $irtb als 25eleg getoäbl*

ten £raubenfpiegel müffen aderbtngS, toie oben bemerft, für biefe

Seit auSfdjeibett. Aber baS fid)ere Material genügt boilauf.. Sn ©bina
felbft finb ioir freilidj toieber nur auf QufallSfunbe angetoiefen, unter

benen bie grabierten unb reliefierten (Steinplatten bon ©tabfapeden
unb (Steinpfeiler bon ©rabftrafjcn an erfter (Stede fteben. (Sie finb

gum großen Xeile burd) batierte Snfd)rifien geitlid) genau feftgelegt.

Seiber ift bisher noch faum berfud)t toorben, bie fremben ©lemente in
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biefen Monumenten unb ihre ^erfunft 511 beftimmen, fie btängen fid)

aber bem erften Blicfe auf, in bet Ornamentif fofoohl toie in ben

Motiben unb bem (Stile ber figürlichen ©arftedungen. ©ie £au£t=

quelle fdjeint ber 3ran gu fein, hinter bem aber bielfach $edaS auf*

taudjt. ©elbft ber urd)inefifd)e ©rad)e, ber in ber ShomQeit nod) nicht

in berftänblidjer $orm erfdjeint, bjat offenbar erft jefct unter bem ©im

fluffe iranifdjer Borbilber feine enbgiUtige ©eftalt gefunben, bie trob=

bem eine edjt djinefifdje ©eftalt ift.

Beinahe noch bebeutungSboder mürben bie ted)itifd)en gertigfeiten,

bie ©hina auS bem SBeften 3umud)fen. Unter ben ©rfteugniffen beS

£anbeS ©a=tf‘in nimmt nach ben d)inefifd)en Berid)ten ©laS einen

breiten Sftaum ein. Man ^at barauS gefdjloffen, baf; fd)on in ber $am
Seit, in ber bie erfte $unbe bon ©a*tf‘in nach ©hina tarn, ©laS eine

befonbere Bebeutung für ben foeftlidjen §anbel nad) Oftafien gewonnen

habe. Belege bafür fehlen in ben Queden bis jum Anfänge beS

5. SahrljunbertS fo gut mie gang. Qu biefer Seit toirb mit !ftad)rid)ten

über ben Import bon ©laS auS bem heften ber Bericht bon ber erften

Antoenbung ber fremben ©edjnif im eigenen Sanbe berbunben. ©er

djinefifdje ffiunfthanbel hat aber in ben lebten fahren nidjt toenige

©laSarbeitcn, namentlich ©la&perlen mit ©inlagen bunter ©laSfäben

auS angeblid)en $an*@räbern, auf ben Marft gebrad)t, bie auf ben

erften Blid als bie befannte toeltbeherrfdjenbe ägqptifdje ^anbclsmare

31t erfennen finb. AuS ©räbent berfelben Seit follen aud) größere 2Xr=

beiten rein d)inefifd)en ©tileB ftammen, bie in ©hina als Sabe gelten,

in Wahrheit aber ßtoeifellofe unb fet)r bodfommene ©laSarbeiten finb.

2Bir hatten alfo neben unb bor ben Smbortartifeln fdjon C^rgeugniffe

beS heimifdjen ©etoerbeS in bem fremben Materiale bor unS — ent*

gegen bem auSbrüdlidjen Sewgniffe ber dhinefifdhen Quellen, bie bon

djinefifdhen ©laSarbeiten erft im Anfänge beS 5. SaljrhunbertS miffen.

©ie jtoeifelhafte «§erfunft biefen StranbguteS beS dhinefifdhen ®unft*

IjanbelS madjt aber feine Datierung in bie Jpan*8eit trob beS auSge*

fprodjenen £an*@tileS mehr als unfid)er. 3h* ftehen inbeffen bödig

gefieberte Ausgrabungen 5ur (Seite, aderbingS nicht in ©hina felbft,

beffen £am©räber bisher nur ben bunflen Bemühungen ber Äunft*

hänbler unb ihrerBeauftragtenauSgeliefert finb, fonbern inSapan unb

bor adern in^orea, baS feit bem©nbe beS2.3af)rhunbertS b.©hr. gröfc

tenteilS #ffe d)inefifd)e$oIonie mar. -gier finb in bem bon ben ©hinefen

ber S^t Solang genannten Bejirfe mehrere, burdh batierte unb batier*

bare grttnbftüefe genau beftimmte d)inefifdhe ©räber ber $an*3eit bon
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ben Snpanetn mit größter Sorgfalt aufgebecft tuorben. -[Reben $ahl*

reifen äghbtifdjen ©lagerten unb einigen ägtybtifdjen ober fhrifdjen

©IaSgefäßen Ijaben fid) tjier menige,aber fixere d)inefif(he ©laSarbeiten

gefunben. (Sie liefern ben fdjlüffigen SetoeiS, baß fdjon um bie ffienbe

unferer Seitredjmmg in ©hina felbft, trenn and) Oielleidjt nid)t bon

©hinefen, ©läfcr gearbeitet trorben finb. llnb in einem ©rabe ber

jabanifdjen Snfcl $t)ufhu lagen neben einem SSronjefpiegel ber erften

.^an^Seit (206 0. ©hr - bis 9 n. (Efjr.) Steile eines tt^tfcfjen §immelS=
ftymboIS, trie eS bie C£F)inefen ber £eid)e unter ben Düicfen an legen

pflegten, aus opafem, böUig jabemößig behanbeltem ©lafe. SDanad)

haben aud) bic anberen gana gleidjartigen ©laSarbeiten berfelben

gorm für bie $an=Qcit nidjtS SluffallenbeS. SDie ®enfmäler höben

hier alfo trieber bie Angaben ber (SdjriftqucÜen, fo guberläffig fie

fd)ienen, berid)tigt. immerhin bleibt aud) baS meftlidje ©laS trob

feiner Serbredjlicßfeit norf) in ben folgenben Söhrhnnberteit ein be-

gehrter Smbortartifel. (Spätantife ©läfer finbcn fid) in foteanifdjen

©räbern bis ins 6. Söhrljunbett, einem ja^anifd)en ^aifergrabc bet

borbubbljiftifdjen 3eit mar ein ttypifdjeS üRuftyenglaS mit gaffetten*

fd)Iiff beigegeben, baS fel)r troht einer rheinifdjen $ütte bcS 4. ober

6. SahrfjunbertS entftammen fönnte, unb baS (SdjabhöuS ©hofoiit in

S^ara, beffen Seftctnbc nid)t trefentlid) über baS Söhr 756 I)inauf= unb

herabgeßen, befi(3t fogar fedjS moljlerhaltene ©läfer treftlid)er £er*

funft, bon benen eines baS SBerf bt)5antinifd)er ©IaSfd)nciber, ein

anbereS mit ben d)riftlid)en (Symbolen beS gifdjeS unb bet s$alme ber*

aiert ift.

SDern ©lafe bermanbt ift bie gleitf)faüs aus Äiefelfäuxe beftetjenbe

©lafurmaffe. (Sie fam unter ben §an auS bem äBeften ins Sanb unb

fd)uf bie erfte ©runblagc für bie ganae großartige d)inefifd)e ®eramif.

SBoher fie ftammt, ftriffen mir fteilid) nicht, benn mit ben ägt)£tifd)en

alfalifdjen unb ben borberafiatifdjen 3innglafuren ftehen bie cl)ine-

fifdjen Söleiglafuren in feinem unmittelbaren Qufammenhange. $edaS
jebenfaüS muß gana auSfd)eiben, ba eS baS eigentlich fünftlerifd)e Ele-

ment ber $eramif, bie ©lafur, faft bollfommen bernadjläffigt. £)io

d)inefifdjen (Sdjriftqueüen miffen bon ben glafierten Söffen ber

#an nichts. Sn um fo größerer 3ahl finb fie felbft feit ettna 20 Söhren
auf bem Sftarft erfdjienen. Über bie §erfunft biefer eifrig gefammelten

$eramif bemahrte aber ber ^panbel baS üblicf)e meife (Sdjfoeigen, unb
aud) bie gotfdjungen eines belgifdjen SlrateS in ber Umgegenb bon
£o=Iang, ber öftlidjen .§an*.£mubtftabt, höben fein fid)ereS Material
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ergeben. Sftod) in nenefier 8eii fonnte habet ihre Datierung in bic

$an4ßeriobe beaWeifelt Serben. Aud) hier geben bie Wichtigen ©ra=

Bungen ber Japaner in £o4ang bie dntfdjeibung. 2)ie ti)bifd)e £an=

$eramif be§ ^anbefe I;at fid) in fidjeren $an=©räbern in geringer,

aber in genügenbet Qafjl gefunben, um jeben Steife! fortan au$3u=

fdjliefeen.

2>afe aud) bie bodjentwidelte MetaHfunft ber ©binefen fid) au£ bem
SBeften bereidjert bot, lüirb burd) bie neueren gunbe febr Wabrfdjeim

lid) gemadjt. S)ie ®unft ber £aufia, be£ ©inbömtnerng Don ©bei*

metallen in uneble# Material, Wie SBronje, Wirb Don ben d)inefifd)en

Antiquaren aüerbingg fdjon ber <SI;ou=3eit jugefdjrieben; aber Bisher

ift nod) feine fidjere ©bou^Bronse Befannt geworben, bie in biefer

£ed)nif Deqiert ift. gn ber §amgeit finben Wir fie ülö^Iid) 31t bödjfter

fünftlerifdjer unb tedjnifdjer 5ßoHfommenI)eit auägebilbet, Wie einige

batierbare Arbeiten au£ ©^ina unb befonberä bie brod)tDoIle au§ 2o=

lang ftammenbe $ron3e ber ^unftafabemie in £ofio bereifen. SDie

$unft ber £aufia ift Agfebten unb $eüag gleid) Dertraut unb bot fid)

Don ba aud) ben Sänbern be£ Weftlicben Aficn3 mitgeteilt. 9ßon biet

Werben aud) bie GHjinefen biefe reid)fte Xedjnif ber MetaftDeraierung

übernommen hoben. $)er b*od)tDotle ©olbfiligranfdjmud, ber ficb

fd)on in So4ang=©räbern in Doüenbeter $ed)nif unb gönn finbet unb
in etwas jüngeren foreanifdjen ©täberit in ganj unerwarteten Mengen
ouftritt, Wirb unmittelbarer auf bie unübertroffenen bellenifdjen

Reiftet be£ ©olbfcbmucfg jurüdgeben.

®ie3Sermitt!er Waren Dielleid)t jene immer nod) rätfelboften Golfer,

bie Don ben Alten unter bem Hainen ber ©fqtben hufammengefafet

Würben, unb beren Weftlidjeä (Sieblungägcbiet nörblid) be£ ©d)War3en

Mceteg un3 bie reiften ©d^ä^e antifen ©olbfd)mude£ befeuert bat.

S3on einer fotdjen SSermittlerroÜe ber (Sfqtben Weife bie ©efd)idjte

aüerbing§ nidjtä. teuere gunbe be3 ruffifdjen gorfdjung£reifenben

^oaloff in ber Mongolei, alfo Wieber in einem e^entrifdjen ©ebiete

©bina§, hoben e£ aber febr Wabrfcbeinlid) gemad)t, bafe neben ben be*

fannten SBegen jur 8ee unb über bie $araWanenftrafeen 3entralafien£

aud) im korben ein ber ©efdjid)te unbefannter SSerfebr bie 23rüde

3Wifd)en Sßeften unb Often fd)lug. Üftid)t Weit Don Urga hoben ^oßToff

unb feine Mitarbeiter eine S^eibe Don ©räbern aufgeberft, bie fdjon in

alter Seit Don ©rabfdjänbetn geblünbert unb ihrer Wa^rfd^cinlidö febr

teidjen ©olbfdjäbe beraubt Worben finb, aber nod) immer einen un=

Dergleidjlidjen <Sdjab an fünftlerifd) unb biftorifd) WertDoüen, Wenn
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audj Weniger auffadenben Beigaben bargen. Surd) ein Von mir ent=

beckteS djinefifdjeS Saturn auf einer ßackfdjale, baS bem Sahre 2 V. ©ht*

©eburt entfprtdjt, Werben bie gana gleid)artigen unb offenbar gleid^=

geitigen ©rabanlagen mit ©icfjer^eit ber Qeit um (£f)tifii ©eburt, alfo

ber mittleren £an=8eit, augeWiefen. Sie ©runblage ber Sultur, bie

fich b)ier offenbart, ift aWeifelloS ffpthijd), Wie bor adern bie prad)t*

voden SBodftickereien, gana unerwartete dftanifeftationen fkpthifcher

$unft, beWeifen. Slber aud) baS $unftgut be§ benad)barten ©füna ift

ben unbekannten Sn^abern ber ©räber offenbar ein geläufiger unb

bertrauter SBefip. Sdeben aiemlid) unbcbcutenben Arbeiten auS Sobe
unb 23ronae bilbet baS djinefifdje dftonopol beS £ade£ eine 2trt ficit=

foffil ber gunbe, unb bie djinefifdje Seibe, bie teuer bellte Sel)m

fud)t ber dtönrer, Wirb unS bitrd) mehrere Wunberbar erhaltene (Stoffe

unb eine pradjtvode Stickerei reifer überliefert als bie kühnfte ^fjatu

tafie für fo frü^e Qeit hoffen burfte. Saß in ber Ornamentik biefer

£an=Stoffe mandjcr IjeHenifdje Qug erfdjeint, überrafd)t um fo

Weniger, als bie ©räber felbft unS gleich ihre Vorlagen liefern.

dMjrere döodftickereien aeigen fo rein ^edenifdje Schmuckmotive, baß

Söoroffka, einer ber Reifer StoaloffS unb ber ^auptbearbeitcr ber

Sunbe, nid)t anftefjt, fie gerabeju als gried)ifd)e Arbeiten für ben

fktjtfjifdjen Stärkt au beaeidjnen, obwohl gewiffe SBarbariSmen eher

auf einen nidjtgriedjifdjen üftadjaljmer fd)ließen laffen. SebenfadS ift

ber Stil ber Originale fo Vollkommen bewahrt, baß ber admählid)

berühmt geworbene Stoff mit fkpthifdjen Leitern Wol)l als bie be=

beutenbfte erhaltene griedjifcfjc SÖilbftiderei gelten kann. SBir finben

alfo bei Völkern, bie nad)WeiSIidj in engen, Wenn aud) meift feinblidjen

93eaie^ungett an ©hina ftanben, unmittelbar Vor ben Soren ©hinaS
hedenifdje $unft in beinahe unverfälfdjter SReinfjeit. Saß fie bavor t)alt-

gemadjthabenfode, ift feljr unWahrfdjeinlid), baß fie umgekehrt erftüber

©hina in biefe norblidje Legion Vorgebrungen ift, immerhin möglid).

SebenfadS lernen Wir Ijier einen unb Wohl ben ^auptträger ber griec^i^

fdjen gormenWelt in Oftafien kennen: ben Ieidjt transportablen

Stoffen mußte bei ber ungeheuren ©ntfernung, bie aWifdjen ben beiben

Gelten liegt, naturgemäß bie größte dtode anfaden.

Sie kaum begonnene unb bisher auf einige 2lußenbeairke befdjränkte

SluSgrabungStätigkeit in ©hina hat alfo fd)on jeßt manche 8ufammen=

hänge aWifdjen ben beiben großen $ulturgebieten ber Sitten SBelt bloß*

gelegt, bie bis Vor kuraem burd) einen Slbgrunb getrennt fdjienen.

dftan kann ohne große Übertreibung fagen, baß bie djinefifdje Strdjäo*
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logie gum guten Seite europäifepe 5Ird)äoIogie ift. 3n iprer gangen

39ebeutung inirb bie AttertumSiniffenfdjaft beS fernen OftenS allere

bingS erft erfannt inerben, inenn einmal im eigenttid)en Spina buffen*

fdpaftlidje Ausgrabungen mögleidj fein inerben — inomit eS nodj gute

SBeile pat. glncifelloS inirb Spina, baS £anb ber ©räber, bann baS

^auptgebiet ber ard)äologifd)en gorfepung ber SBelt inerben. (Sdjon

bem OerpälhtiSmäßig bürftigen (Stoffe, ber unS bisher gugänglid)

gemadjt inorben ift, fönnten bie 9Ketpoben ber europäifdjen Ard)äo*

logie gineifetloS reidjere Srgebniffe abringen als bie bisherigen mit

nie! ira et studio oorgetragenen, aber gar nicht ober fipledjt begrünbe*

ten Behauptungen pro et contra. SaSfetbe gilt atlerbingS and) für

bie fpätere Qeit, ino ber mädjtige Anbrang beS BubbpiSmuS frembe

Stcmente jeher Art in baS gum Seil non 9^irl)td)inefen beperrfdjte

Spina trug unb baS gang foSmopolitifdje SBettreid) ber S‘ang fiel) frei

ber Kultur ber gangen SBelt öffnete, ©ine Unterfudjung biefer frem=

ben Elemente müßte fid) freilicl) non bem fdjlimmften geinbe iniffen*

fdjafttkper gorfdpmg, ber Senbeng, ebenfo frei palten inie bie euro*

päifdje ^unftiniffcnfdjaft. Stefer ift eS felbftoerftänblid), baß ber SBert

einer ®unft niemals non ben fremben Elementen beftimmt ioirb. ÜRie

pat eS einen (SiegeSgug ber Antife gegeben inie ber, ben inir bie 5te*

naiffance nennen; aber niemanb inirb bie 3^enaiffance barum eine Oer*

borbene Antife heißen. jftkpt baS Übernommene, fonbern inaS auS

bem Übernommenen gentadjt inirb, ift inefentlid). Übrigens inüre aud)

eine ltnterfmpung im entgegengefepten (Sinne nid)t nur möglid),

fonbern nötig. Ser Sjport djinefifeper (Seibenftoffe nad) bem DtÖmi*

fd)en 9teid)e ift gineifeltoS inefentlid) größer geioefen als ber römifepe

@£port nad) (Spina. (Sr muß aud) im SBeften tiefe (Spuren pinterlaffen

paben.
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orbcntl. *ßrofeffor ber afrifantfäjen ©praßen an ber Uniüerfität Hamburg
rrnb 3)ire!tor beS ©eminarS für afrttanifdje unb ©üb[eefpra<f)en

$>ie Grforfdjung fdjriftlofer ©pradjen ift in $>eutfd)lanb nidjt auS

praf tifd^ert, fonbern auS rein toiffenf(f)aftlid^en 2D^otit)en erWadjfen.

äBäfjrenb bie ältere Sßljilologie fidj bor allem mit ben £iteraturfpradjen

beS 2IltertumS Befd)äf tiqte, Ijat fidj bie moberne ©pradjwiffenfdjaft t)oit

2lnfang an nidjt auf £iteraturfpradjen befdjränft, benn il)r War bie

©pracfje an fidj als bie bebeutcnbfte ^lufcerung beS menfdjlidjen GeifteS

Gegenftanb ber gorfdjung. $)abei fd^Iofe biefe neue SöetradjtungSWeife

bie ältere nidjt auS, im Gegenteil, berfelbe 28illjelm b. Jpumbolbt, bem
wir bie 9?eubelebung beS Humanismus in SDeutfdjlanb berbanfen, War
aud) ber Söegrünber ber mobernen ©pradjwiffenfdjaft. 3eber ©adj*

Jenner toei% überbem, Wiebiel götberung aud) baS ©tubium ber flaffi*

fdjen ©praßen burd) bie ©pradjbergleidjung empfing. Unb bie b)ier

gewonnenen Grgebniffe ermutigten Wieberum bagu, ©praßen, bie mit
ben inbogermanifdjen nidjt berwanbt finb, gu unterfudjen unb bie ber*

gleidjenbe 2ftetf)obe aud) I)ier anguwenben. Hnmbolbt bertiefte fidj in

bie ©pradjen SnbonefienS, fein ©dtjüler G. ©teintljal tDanbk fid) Weft*

afrifanifdjen ©pradjen au, unb $. G. bon ber Gabelenb ben ©praßen
ber Sftelanefier in ber ©übfee.

211S griebridj Sftüller 1877 feinen Grunbrift ber ©pradjwiffenfdjaft

IjetauSgab, gog er aud) bie fdjriftlofen ©pradjen ber gangen SBelt in

ben Streik feiner 23etradjtung unb berfudjte als erfter, bie fo überaus
mannigfaltigen Sbiome 2lfrifaS gu größeren unb Heineren (Gruppen
gu orbnen.

üftandjer beutfdje Gelehrte Ijat fidj audj an eingelne ©pradjen ge=

Wagt, bie it)m irgenbwie näljertraten. ©o bearbeiteten £. unb $. ZuU
fdjef fdjon in ben biergiger Saljren beS hörigen Saf)tf)unbertS baS
Gada in ^orboftafrifa, baS Sumale in Storbofan unb baS Stonbjara
in $>arfur, oljne jemals in 2Ifrifa geWefen gu fein. Sn gleicher Söeife

Wibmete fidj 2ftitterru^ner bem $)infa unb 23ari am mittleren 9MI
unb fein Geringerer als 21. g. Sßott bem ?}ao in Dftafrifa (f. 8» $) 2K.

G. SBanb VI ©. 331—361).
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Studj burdh bie Ägyptologie mürbe ba§> ©tubium afrüanifdjet

©praßen Befruchtet* ©eit Ehampoßionä glän^enber Entbecfung (1822)

mar ja ägpptifdhe Sprache unb Literatur befonber£ audh öon beutfdjen

©eiehrten erforfdjt morben. $)a lag e§ nahe, baft biefe Ägyptologen

fich nun auch ben ©praßen gumanbten, bie bem Ägyptifdjen benachbart

mären. ©o tarnen 9t, £epfiu£, Seo 9teinifdh, Schäfer, $.* Runter,

3* 3* £>ef3, 28. Eaermaf unb anbere baau, fith mit bem Bubifdjen 3U

befdjäftigen. $5abei mürben befonberä bie beiben Erftgenannten meit

über bie ©renjen BubienS l)inau§gefül)rt: £epfiu§ gab in ber Ein=

leitung au feiner Bubifchen©rammatif einen mertooflen ÜberblicE über

bie Sprachen SIfritaä, £eo 9teinifdj beljanbelte nadjeinanber bie ber=

fdjiebenen ©praßen bon Borboftafrifa in Monographien, bie auf

biefem ©ebiet nod) heute grunblegenb finb. ©ogar ein Berberbialelt,

ba£ ©chilh, fanb einen beutfdjen Bearbeiter, $. ©tumme in Seipaig.

Sn ber Mitte be£ Vorigen 3ahrhunbert3 hat fid) bann ein junger

beutfdjcr ©elehrter, Dr. 98. $. 3. SSIccf, gan3 bem ©tubium ber

afrifanifthen ©prachen gemibrnet. 2H3 ein ©chüler ber beutfchen

fpradjöergleidjenben Methobe fuchte unb fanb er bie £autber =

f d) i e b u n g im Bantu unb fchrieb einen Sluffah :
„Grimm’a

Law in South-Africa.“

3hm Derbanfen mir ben Anfang einer miffenfdjaftlidjen Bearbeitung

be§ Bantu in einer öergleidjcnben ©rammatif, bie auch eine ber=

gleichenbe $)arfteHung ber ^ottentottenbialette enthält, ©ein poftfju*

me8 98erf über Bufdhmannfpraßen ift ba£ Befte, ma3 über biefeä

fdfjmierige ©ebiet bisher gefthrieben ift.

Beben biefen Beftrebungen ber eigentlichen £inguiften oerbient bie

Mitarbeit Don anberen Ermähnung, bie nur nebenher fpradhlid)e£

Material fammelten. Bei ber Entlegenheit unb bem gemaltigen

Umfang SIfrifag maren eben and) folche Sammlungen bon 98ert für

bie Fachleute; ich benfe babei bor allem an bie 98örterfammlungen

ber großen 9t e i f e n b e n mie Bartl), Badjtigal, Munainger,

9tuffegger, ©min Bafdja unb anbere.

Bod) mertbofter al§ i h r e Slufaeidjnungen maren aber bie Arbeiten

ber Miffionare, ba biefe länger an einem Ort blieben unb

fdjon baburch 5U forgfältiger Beobachtung genötigt maren, bafj fie

ber Berftänbigung mit ben Eingeborenen für ihre päbagogifdjen unb

religiöfen Stufgaben beburften. ©o fommt e£, baf$ unfere heutige

ÄenntniS ber Einaelfpradjen noch 5um erheblichen £eil auf ben Stuf*

Beidhnungen bon Miffionaren beruht. 3<h nenne au£ ber großen Saljl
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ber alteren SKiffionare nur D. $rapf, $)öpne, Schön, Dteidharbt, $ölle,

$al)n, $rof. ©nbemann, $rönlein.

$)ie $atfa<he, baß ht e* b e u t
f

cf) c Söiffenfdhaft am 2öerf mar, ift

Dielfad^ baburd) berbunfelt, baß biele bon ihnen ebenfo mie SBIeef in

englifdher Sprache Trieben, tocil man bamalS noch glaubte, bor allem

auf englifd) fpredjenbe Lefer rechnen 51t müffen.

2ftit bem beginn ber beutfdjen Äolonialpolitif trat I)ier

nun eine bebeutjame SBenbung ein. Sftan hörte auf, englifdh 3U

fdjreiben, unb e£ boten fiel) neben ben miffenjdjaftüdhen Qielen neue

praftifdje Aufgaben für ben Spradhforfdher in Stfrifa: Beamte, Sauf*
leute, Stnfiebler unb 2ftiffionare begehrten Unterricht in afrifanifdjen

<Sprad>en, unb Lehr* unb Lernmittel für ©uropäer unb ©ingeborene

maren 31t fdhreiben. Sogar Qeitungen finb in ben neu erforfd^ten

Sprachen entftanben, unb bie Literatur touchS fd)nell an unb fanb
and) in 3)eutfd)lanb Lefer. ^rol^ aller borangegangenen miffenfefjaft*

liefert Xätigfeit mar aber erft ein Heiner £eil ber in betracht fommen*
ben Sprachen befannt, unb mit ber SBonne beS©ntbeder£ begannen bie

Linguiften bie noch unbefannten Sprachen 3U erforfchen, il)te Qufam*
ntenl)änge aufsufpüren unb it)re ©ntmidlung gefeßmäßig 31t begreifen.

$ier l)at bag (Seminar für orientalische (Sprachen in Berlin mit
ben bon ihm perauSgegebenen Lehrbüchern unb fpäter mit bem Slrdjib

beutfeper Solonialfpradjen bapnbredhenb gemirft, ebenfo ba£ Solonial*

inftitut unb bie Uniberfität in Hamburg mit ihren „Stbpanb*
l u n g e n". Umfangreidhe, mertboüe Sftanuffripte finb fo 3um SDrud
gefommen, in benen mancherlei Sprayen 2lfrifa£ unb ber Sübfee
für Spätere Qeiten aufgeaeidhnet finb. 3)a3u tarnen bie Qeitfdjriften,

bie Heinere Stuffäße brachten unb ben lebenbigen äuStaufd) unter ben
greunben biefer neuen 2$iffenf<haft Vermittelten: bie Qeitfdhrift für
afritanifche Sprachen bon ©. ©. Süttner, bie Qeitfdhrift für afri*

fanifdhe unb oseanifdpe Sprachen bon 31 . Seibel, bie 3Rittei»
I u n g e n be£ Seminars für orientalische Sprad)en, bie Qeitfchrift

für Solonialfpradjen (jeßt Qeitfdhrift für ©ingeborenen*
f p r a dh e n) bon ©arl äfteinpof. Stußerbem magte eS mancher beutfehe

SSudhhänbler, SBerte über afritanifche Sprachen hetauSjugeben, ob*

tooßl ber LeferfreiS naturgemäß noch Hein mar.
Qe mehr fidh nun aber bie äfrifaniftil baS eigene £auS

auSbaute, um fo fdhmieriger mürbe eS für ben ©eiehrten auS anberen
(Sprachgebieten, bie neue SBiffenfcfjaft 3U berfolgen. Sföenn $ßott,

LcpfiuS, Steinthal fidh ohne meitereS ber 3lfri!aniftif annahmen, fo
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mar baf bei bem beginn bet neuen ©tubien möglich unb mertDofl.

Aber baf Anmadjfen bet Literatur fotoie bie Aufarbeitung befonberer

Sßroblemftellungen unb bie baburd) notmenbig gemorbene neue

Setminologie etfd^lr»ette halb bie Einfühlung fiit ben gernerftehenben.

SDie Afrifaniftif mufjte alfo, nadjöem fie fid) eingerichtet l)atte, nun

erft auff neue oetfudjen, mit bet älteren ©brachmiffenfdjaft gü^Iung

gu nehmen.

Bitten in biefe rege Sätigfeit fam bet S t i e g unb madjte bie

unmittelbare Verbinbung mit Afrifa unb bet ©übfee unmöglich

Slbet bamit maren biefe Veftrebungen bod) nicht einfach lahmgelegt.

Mancher alte Afrifaner, bet burd) ben Etieg in bet Heimat feft*

gehalten mürbe, benubte bie unfreimidige Sftufce, um feine Auf*

geidjnungen brudfertig gu machen. Anbern half bie ©title bef ©e=

fangeneitlagetf gut Vertiefung. Aud) friegfgefangene garbige auf

Afrifa maren in $)eutf<f)Ianb ein midfomntenef ©tubienobjeft. ©o
tonnten einige bet obengenannten beriobifdjen ^ublifationen ohne

erhebliche ©djäbigung ben ®rieg übetbauetn.

Aderbingf erhielt bie Afrifaniftif burd) ben V e 1 1 u ft b e r

beutfdjen Kolonien einen barten ©djlag. Aber bie bereite

geleiftete ©eiftefarbeit mar hoch fdjon erfolgreich genug gemefen, um
biefen ©djlag gu überfteljen. SBenn and) nidtjt mehr bcutfche Veamte

in bie Kolonien gurücffehrten, fo boch beutfdje SD^iffionate, $aufleute

unb Anfiebler, unb bie Nachfrage nad) bet beutfdjen ©pradhforfdjung

begann fich aud) im Auflanb mieber gu regen. £rob bet gegen ©eutfch*

Ianb erhobenen Vefdjulbigungen auf folonialem Gebiet mar ja bodj

nicht gu leugnen, bafj baf Auflanb bie Mitarbeit bet ®eutfchen nicht

entbehren tonnte, ebenfomenig auf fpraählidjem ©ebiet mie in ber

^topenmebigin unb Xrobenhbgiene. So fam ef, bafe bei bet Ve*

gtünbung bef internationalen Afrifainftitutf in Sonbon im iuni
1926 aud) beutfche Afrifaniften beteiligt maren unb einer Don ihnen,

$rof. SBeftermann, gum SDireftor an biefem inftitut mit bem ©ifc

in Vetlin ermäf)lt mürbe.

2öenn alfo bie9?otgemeinfchaftber£)eutfchen 3öif*
fenfdjaft baf ©tubium fdjriftlofer ©braten unterftüfet hnt, hnt

fie bamit gemift im Daterlänbifdjen ©inne gehanbelt. ©ie bnt ef

ermöglicht, bafc ein neu errungenef ©ebiet beutfdjer ©eiftefarbeit feft*

gehalten merben tonnte, ©o mürben Dor adern bie jüngeren gorfdjer

butdj $)rudlegung ihrer Aufarbeitungen ermutigt, unb bie je^t unter

frember Regierung ftehenben dftiffionare empfinben ef banfbar, bafc
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bie beutfdhe £cimat fie rtid&t t>ergeffen hat, fonbern ihre miffenfdhaft*

liehe £ätigfeit anerfennt.

2lber bie grage liegt nahe, ob benn bie Aufgaben unb (£rgebniffc ber

2lfrifaniftif auch über ben$reiS bergreunbeStfrifaS hinaus für bie
(^efamtmiffenfdjaft non Sebeutung finb. S<h felbft bin über=

gengt baft man biefe grage in intern Ooden Umfang bejahen fann,

unb min nerfuchen, bie ©rünbe für meine Überaeugung baraulegen.

®aS (Stubium ber (Spradjlaute hat fidh im Saufe ber lebten ^atjr=

neunte an einer eigenen SBiffenfdjaft, ber $ h o n e t i f , entmicfelt.

SBäljrenb bie ältere ©prachnergleicfjung fid) im mefentlidjen an baS

gefdjricbene Seiten, ben Sudhftaben, hielt, amang bie perfönlid^e Se=

rütjrung mit ejotifdjen ©pradjeit ebenfo mie bie Ijeimifdje ©ialeft»

forfdjung aur genauen Sautbeobadjtung. $)abei begegnete ber Sprach
forfd^er bem ©pradjpatpologen, nor aUem bem £aubftummenlel)rer

unb bem ^ßppfiologen, ber bie Sctoegungen ber Organe beim Spredjjen

mit $ilfe beS $ehIfopffpicgelS unb anberer Apparate beobadjtet. 2luS

ber Sufammenarbeit ber Uerfdjiebenen SKethoben entftanb bann bie

neue Söiffenfdjaft. €?ie bot gerabe bem Stfrifaniften eine gana unfd^äb"

bare |)ilfe, ba er nor befonberS grofee Probleme ber 5lrtifuiation

gefteEt mar Snbogermanifdhe unb femitifdhe Sautfpfteme enthalten

3mar audh aderlei Saute, bie bem gremben nicht leicht faden, aber

eine mangelhafte SluSfprache madht bie Serftänbigung bodj nidjt in

jebem gad unmöglich. Sn Slfrifa gibt eS aber gana feltfame Saute,
beren SluSfprache bem (Europäer faft unüberminbliche 6dhmierig=
feiten bereitet, unb anbere fdheinbar einfachere Saute, bie aber bodh

eine überaus genaue Slrtifulation Verlangen. $)aS hat unter anbernt

feinen @runb barin, baf} bie uns fo geläufigen $onfonantennerbin=
bungen in nielen biefer Sprachen, bis auf menige SluSnahmen, ner=

mieben merben. £)ie gtoifc^en Sofalen ftehenben Saute fönnen beSljalb

fehr genau artifuliert merben, unb barauf ift baS Ohr beS StfrifanerS

mehr als baS unfere eingeftedt. §ier ftanb man alfo nor ber Aufgabe,
forgfam au ermitteln, mie bie gana befremblichen Saute gebilbet

merben, unb jene feinen Unterfcfjiebe, bie baS ungefdfjulte Ohr beS
Europäers nidht hört, genau au erfennen unb an befchreiben. Sei
biefer fdhmierigen Aufgabe hat befonberS baS aunädhft für biefen

3mecf eingerichtete phonetifdhe Saboratorium in Hamburg unter ber
Seitung non $rof. Sanconcelli^alaia ber Slfrifaniftif, bann aber
and) ber adgemeinen Shonetif unfd^äfebare ©ienfte gefeiftet. $ier
mürbe anerft baS SBefen ber afrifanifdhen Sdhnalalaute ermittelt, bie
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man früher für gnfpiraten hielt, bie aber bon ber Atmung böllig

unabhängig finb. ©S finb Sauglaute, beten mannigfach Derfd^iebene

Berbinbung mit bem folgenben Bofal noch befonbere Slufmerffamfeit

erforbert. SaS 23orhanbenfein aspirierter unb nidjtafpirierter 23er*

fchluftlaute im Suaheli unb ber ftimmlofen 9?afale im 9?bonga,

fotoie ber berhaudhten üftafale im garanto mürbe hier einmanbfrei

experimentell ermiefen. gür bie Untersuchung ber mufifalifdhen Töne,
bie in manchen afrifanifdhen Sprachen eine ähnliche DioKe fpielen mie
im (£hinefifdhen, mürben fidhere objeftibe 2fletl)oben gefunben, bie eS

ermöglichen, bie gange mufifalifche 23emegung eines Sa^eS burdh bie

3^af(hine aufgugeidhnen unb objeftib borgulegen. Sie feltfamen

,,$ehlberfdhluj3"s£aute mürben unterfucf)t bie in mehreren Sprachen
borfommen, unb bie megen ber babei gum Sftunbe einftrömenben Suft
an bie Schnalge erinnern, bie aber anbererfeitS etpmologifdhe 23e=

giehungen gu ben „emphatifdhen" Sauten ber Semitenfpradhen ber*

muten Iaffen. 23efonberS inftruftib finb hier bie gorfchungen bon
3Jiarta bon Siling über baS „Kehlberfdhluf3 "*d im Somali fomie über

ben Unterjdhieb bon k unb q in berfelben Sprache, ber burdh Röntgen*
bilber bon beiben 2lrtifuIationen in ber lehrreidhften Sßeife heran*

fdhaulidht mirb. Slufcerbem möchte idh nur nodh auf bie Saterallaute

beg Qulu unb Sotho bermeifen, bie ber Spradjenargt für pathologifdh

halten mödhte, menn fie nidht neben normalem s in beiben Spradhen
borfämen, ferner auf bie 23elarlabialen, bie für ben Snbogermaniften
hppothetifdh finb, hier aber nodh gefprochen merben unb ben Übergang
bon ku

, kp gu p heute nodh berfolgen Iaffen. Sagu famen bie Sabioal*

beolaren, ein äftittelbing gmifdhen s unb f, bgm. z unb v. eigentlich

bringt unS jebeS gahr bie ©ntbecfung neuer Sautborgänge, unb fo

mürbe bie allgemeine Bhonetif gerabe burdh bie STfrifanifti! gang
mefentlidh bereichert. Sie bon g3anconcel!i*©algia herausgegebene

8 e i t f dh r i f t „23 o x", bie Ieiber jfefet in ftarf berfürgter gorm er*

fdheint, hot auch biefe Stubien ber meiteren Öffentlichfeit befannt
gemacht.

Slber nicht nur ber reine ^honetifer, fonbern auch ber S i n g u i ft

finbet neues mertboüeS Material in Slfrifa. Senn hier gibt eS Saut»
beränbetungen bon einer erftaunlidhen ©efehmäfcigfeit. Seit ben
erften Beobachtungen bon Bleef, bie mir fdhon ermähnten, finb biefe

©efehe in biel größerem Umfang unb mit biel größerer Klarheit er*

fannt, unb gmar ebenfomohl bie gefehmäf$ige 23eränberung ber Saute
in berfdhiebenen Sprachen unb Sialeften, bie mir Sautberfdhiebung
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nennen, mie bie Veränberung ber Saute innerhalb eines ©inacl*

bialeftS, 3 . 58. beim Sufammentreffen ber $onfonanten mit üftafalen

unb mit Uerfd)iebenen Vofalen. 2Benn bie grage nad) ber ©ntftefyung

ber SautUerfdjiebung unb nadj ber ©ültigfeit ber S a u t *

g e f e <3 e auf inbogermanifchem ©ebiet Diel erörtert ift, fo mirb l)ier

für btefeS Problem neues, umfangreidjeS unb feb)r auUerläffigeS 2fta*

terial geboten, SDie aßgemeine Spradjmiffenfdhaft !ann baran um fo

meniger adjtloS Uorübergefjen, als Ijier mandje Vorgänge ber 2lffimi=

Iation unb ©iffimilation unb anbere Sautueränberungen fidj mieber*

holen, bie unS auS inbogermanifdjem ©ebiet befannt finb, ohne baß

natürlich an einen hiftorifdjen Qujammcnhang ber in 5Jtebe fteljcnbcn

©buchen au ben!en ift, (geh erinnere an baS iablfdhe SDiffimilationS*

gefep, 2W, ©. LVIIS. 302, baS mit bem befannten gried)ifd)en

SüffimilationSgefeb ber 2Ifpiraten faft ibentifd) ift, ferner an bie 5£at=

facfye, baß im Somali mie im @ried)ifd)en fdjließenbeS mpn mirb.

Vgl. and) 5B. 5& u n b t , 58ölferpfp(hologie
3
, 58b, I S. 516ff.)

©ie l)ier etpntologifdf) gefunbenen Sautgefehe führen bann mieber

BU neuen pljonetifdjen Problemen. So Voerbcn 3 . 58. int

Sual)eli ftimmlofe Verfdjlußlautc burd) Uortrctenben üftafal au 2Ifpi*

raten, mäl)rcnb umgcfcljrt im Qulu eine 5lfpirata burd) uortretenben

üftafal bie Slfpiration ucrliert. ÜRandje ftimmlofen Saute merben burd)

Uortretenben 9?afal ftimmfjaft, 3 . 58» im £>erero, aber im Scfyambala

merben umgcfchrt ftimmljafte grifatiulaute burd) uortretenben üftafal

ftimmloS. gumeilcn merben aud) ftimm()afte Saute bei ber 58er*

boppelung ftimmloS. 5£)ie große Süße ber Sprayen, bie unS heute

nodj Icbenbig erhalten finb, unb uon benen Uielc hanbgreiflid) mit

emberen uermanbt finb, (äbt 3U ferneren Sautunterfudjungen ein unb
Uerfprid)t gute ©tgebniffe für bie SÖ&iffenfdjaft Uon ben Sauten.

9?id)t anberS liegt eS auf grammatifdjem © e b i e t. ©S mar
!ein Qufaß, baß ©. ©affirer bei Slbfaffung feincS 58udjeS über bie

Spradje fid^ fo eingehenb mit ben Spradjen SIfrifaS befd)äftigte, benn

hier finb uielfad) nod) fcljr urfprünglidje gönnen in ©ebraud), bie für

bie großen Siteraturfpradhen ©uropaS unb StfienS einer längft ent*

fdjftwnbenen Vergangenheit angehören. Sßerben hoch in mandhen ber

Subanfpradhen bie einfilbigen Stämme etma in ber SBeife aufammen*
gefügt, mie mir unS eine auS 5® u r 3 e l n beftepenbe Sprache au
benfen hätten, bei ber teinerlei VilbungSelemente Uorhanben finb,

unb mo Iebiglich bie SBortfteßung aum SluSbrud ber grammatifdhen
Veaieljungen gebraust mirb.



$)te (Srforfdjuitg fdjriftlofer ©praßen 129

Sieben ©praßen, bie nur biefeS aßentrfprünglichfte $ringip, aller»

bing£ in unenblidher Verfeinerung antvenben, bietet aber 5lfrifa baS

dufter von Sprachen einer gang anberen 2lrt, mie e£ in biefer Voll*

ftänbigfeit fonft nirgenb in ber Seit gefunben mirb. §ier VoIIgieht

ftch bie Quorbnung ber Nomina gu einem Oberbegriff, inbem bie

gange gülle ber ©egenftänbe in klaffen gruppiert ift. 2Bir finb

freilich nicht immer imftanbe, ba£ @inteilung£pringip gu verftehen,

ba bie klaffen, toie (Saffirer mit stecht betont, tveniger bem logifdhen

al§> bem imaginativen imb mt)tf)if<hen SDenfen ihren Urfprung der»

banfen. Smtnerhin finb biefe (Sprachen ein großartiger Verfudh,

Orbnung in bie gülle ber (£rfcheinungen gu bringen. ^a nun aber

bie meiften ©egenftänbe in ber 2ftehrgahl ein fef)r anbereä Vitb al£ in

ber (Singal)! bieten, ergibt fidh ber SBerfjfel ber klaffe in ber 3flef)rgal)i,

unb toeiter eine große Hftannigfaltigfeit ber ^luralbilbung. $)e3l)alb

fungieren manche Elaffengeichen al£ ^lural^eid^en. Sie gewinnen

aber barüber hiuaug eine Weitere Vertoenbung, ba fie einen logifcfjen

Aufbau be& Safeco ermöglichen, inbem fie gu jebem Söort treten, ba£

gu bem genannten ©egenftanb in graminatifcher Vegieljung fteljt.

3)amit ift benn ein einbeutigeg Mittel gewonnen gum 5lugbrucf ber

grammatifdjen 2lbhängigfeit.

(£g gibt minbeftenä brei große (Gruppen von Älaffenfpradjen
in Slfrifa, einige $orbofan=Sprachen, bie Sprayen ber Vantu unb

ba£ gul. 3)aß bie $Iaffenfpra<hen $orbofan£ mit ben Vantufpradjcn

irgenbtoie gufammenßängen, ift mahrfcheinlicf). £)en gufatnmenhang

be£ gut mit bem Vantu, ben mir Iängft ahnten, t)at 51. $lingenßeben

nunmehr unmiberleglicf) ertviefen.

Obtool)! nun biefeS M'Iaffenfpftem in tjotjem 2ftaße bie Slnfprüdfie er*

füllt, bie man an einen Iogifd) flaren Safebau fteUen fann, leibet e3

an einer getuiffen SchmerfäGigfeit, bie feinen praftifcfyen (Gebrauch

befonberS ba hemmt, ein Sßolf ^um £janbel£verfehr mit anberen

Völfern übergegangen ift unb feine Sprache von fremben Völfern er*

lernt tverben muß. 3)ie 5lbfcf)leifung, bie bie gönnen babei erfahren,

fü^rt gu ißrer Vereinfachung. $)a£ läßt fid) im Suaheli Vortrefflich

beobachten. 9?un finbet fidh neben biefem fompligierten SÜlaffenfpftem

ein anbereä ©inteilunggpringip ber Nomina, ba£ bei ben Verfchieben*

ften Völfern ber 3BeIt tvieberfehrt, unb ba£ erheblich einfacher ift,

nämlich bie Unterfdbeibung von V e l e b t e m unb Unbelebtem
ober auf einer h^ren Stufe Von $ e r f o n unb S a ch e.

SDiefe Unterfcpeibung hat in einer 3^eihe Von Sprachen bie klaffen»

Stutfdje gforföuttg. &eft 5 A
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einteilung Ocrbrängt, bie fyier nur noch mie im 3nbogermanifd)en in

ber Söortbilbung in ©rfcheinung tritt. SDer UnterfdEjieb bon ^erfon

unb Sache führt bann su bem grammatif^en ©enu§, inbem

bie Sßerfonenflaffe sum dßaSfulinum, bie SadEjenflaffe sum gemi=

ninum lüirb* $)ie Spuren biefe^ Übergangs finb in 2tfrifa noch nach*

meisbar als mertbode 2)ofuntente für ben gorfdher.

2öie t)ier Besiegungen steifcf)en $laffenfpradjen unb ©enuSfprachen

borliegen, fo auch bei ber B i l b u n g ber B e r b a , bie in ben Blaffern

fprachen eine grofje güde abgeleiteter (Stämme aufteeifen, mehr als

bie (Sprachen ber ^pamiten unb Semiten. 2ludj biefe Sufammem
hänge reisen su teeiteren Unterfuchungen.

SBenn ich im borftehenben faft auSfchlieftlidfy ber afrifanifcfyen

Sprad)en gebadet l)abe, fo liegt baS gunäd^ft baran, baft bieS mein
eigentliches gorfchungSgebiet ift. Slufjerbem fielen unferem Genien
bie (Sprachen SlfrifaS bocf) näl)er als jene eigenartigen gönnen, mie

mir fie s.B. bei ben B u b u a in Neuguinea finben. ©S ift baS

Berbienft beutfcher Sßiffionare, auch biefe Sprad)en erforfcht su haben,

unb mir befi^en in bem $äte=2öörterbuih bon ©. ^epffer ein SDenf*

mal beutfchen ©elehrtenfleifteS, baS unS ermöglicht, unS auch in

biefe unS fef)r frembe SBelt su Oertiefen, ©in 2öerf bon ©. Strefe*

mann über bie Lauterfcheinungen in ben 2lmbonifd)en sprachen

(gnbonefien) mirb in nächfter 8^it im Berlage bon i). Beimer her*

auSgegeben unb ergänst bie grunblegenben Arbeiten bon 0. SDemp*

molff über bie Lautlehre ber auftronefifchen sprachen.

$)er Linguift befchäftigt fich bor adern mit ber gorm ber (Sprache

in Lautlehre unb ©rammatif, aber felbft bei fchriftlofen Sprachen

ift er nidjt barauf befchränft, benn maS in biefen Sprachen auS bem
dftunbe ber ©ingeborenen aufgeseichnet ift, ift auch inhaltlich nicht

immer fo bürftig, mie man meinen möchte, fonbern bietet recht Diel

BeachtenSmerteS.

Bor adern finb biefe Xejte für ben BeligionSforfcher
midjtig. Btenn bie BeligionSmiffenfchaft fich bisher borteiegenb mit
ben alten Literaturen befchäftigte, fo unterliegt eS ja hoch feinem

Smeifel, bafj bie Beligion älter ift als baS Buch, in bem fie aufge*

Seichnet ift. Unb fo gehen ber Iiterarifdhen Urfunbe bie religiöfen Bor=
ftedungen unb ©ebräudje borauf, bie im Bolfe leben. $)iefe sn er*

mittein, bemüht fich unter anberm bie beutfdfje BoIfSfunbe. Liber bie

Oueden fließen reiner unb reidjer, mo bie alten Borftedungen nod)
nid>t burdj Buchreligionen überbedt finb, unb alte Qauberfprüche, Lie*
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ber unb ©ebete fönnen be^Ejalb am Befiert Bei fd^riftlofert 35oIfern auf*

gefudfjt Werben. gilt für bie Anfänge b e § 31 e dj 1 g.

©erabe bie lebte Seit Bradfjte ung mancherlei Stufgeidjnungen bon

eingigartiger 35ebeutung, g. 35. Don ©utmann, $oob, 33ebber, $et*

tinen, 3ßeftermann. 3&ir Werben liier in bie 35ilbung ber Dled^t^-

formen eingefüfjrt Bei ber gur (Sippe erweiterten gamilie, Bei

bem (Stamm, ber fefte SBofynfibe einnimmt unb fid) nidf)t nur nad)

Slltergftufen, fonbern and) nadj pt»eren unb nieberen klaffen ber ©e*

feEfdEjaft gliebert 2Bir lernen jene ©ef)eimlet)ren fennen, bie ber 3u*

genb Bei ben äftannbarfeitgfeften mitgeteilt Werben, unb bie

fie gum ©eporfam ergiefjen foEen, gur ©^rfurd^t gegen bie grauen

unb bie Sllten, ja fogar gur ©I)rfur<f)t gegen ben grudE)tBaum. $ i n *

b e r f p i e I e unb primitive £>eiImetl)oben ftnb nid)t bergeffen.

$)ag I) eilige g e u e r unb bag Opfer !ann hier nodj in fepr

urfprünglidjen gormen Beobachtet Werben, ©ottegborftellun*
gen unb mancherlei 3Jtpthen finb aufgegeidjnet, auch © e B e t e , Wie

man fie felBft fpricht, unb Wie man fie fogar Xieren, g. 35. ber £päne,

in ben Dftunb legt. SDagu fommen ä r cf) e n , (Sprichwörter
unb 3t ä t

f
e I in großer giille. ©g berbient ben höchften $)anf ber

33Mffenfd)aft, baf$ bie 9?otgemeinfd)aft bie SDrucflegung foldjer 2Iuf*

geidjnungen ermöglicht hat, beren (Sammlung Bei ber fchneE fortfcfjrei*

tenben Kultur in 3lfrifa Balb nicht mehr augführbar fein Wirb.

©in großer £eil ber afrifanifchen 35ölfer ift peute noch fchriftlog,

aber baneBen gibt eg bodj eine Slngahl älterer unb neuerer 2 i t e r a *

turfpradjen in Slfrifa, ift hoch bie ältefte (Schriftfpradje, bie

Wir fennen, bie ägpptifche, eine ber (Sprachen 2Ifrifag. 3ßir IjaBen

oben auf bie Mitarbeit ber tgpptologen fdjon 35egug genommen. 35e*

fonberg für bie Deutung ber alten nuBifdjen Siteraturrefte, bie bor

etwa 20 fahren Befannt Würben, War nun bie 35efcf)äftigung mit bem

mobernen 3tuBifch unerläßlich. Slufterbem Wirb bie 2efung unb Über*

febung ber meroitifchen gnfdjriften, bie in fo erfolgreicher 3ßeife Be*

gönnen ift, WoI)l noch Weitere SufammenarBeit ber Sgpptologen mit

ben 3lfrifaniften erforbern. ähnlich ift eg mit ber 2efung ber alten

IiBpfchen Sttfchriften, Wo bie ®enntnig moberner 35erberfpracf)en unb

ber heutigen (Schrift ber Tuareg, beg £ifinagh, fidler bon SBert ift.

3ßenn Wir hier noch eigentlich in ben Anfänge ftepen, fann man
auf anberen ©eBieten 3lfrifag heute fdjion aug bem boEen fdjöpfen.

$)ie femitifchen ©praßen 3lBeffinieng Werben ja mit einer ber füb-

araBifdjen entftammenben (Schrift gefchrieben unb Bieten bem (Semi*

9 *
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tiften eine umfangreidbe nnb intereffante Literatur. Dlber audb mandbe

etf)t afrifanifd^e ©braten, tote bie meiften Berberbialefte, gul, §auffa

nnb (Suaheli, fdbreibt man feit alter 3eit, unb gtoar mit arabifdber

(Sdjrift, unb auch Ijier ift eine feffelnbe religiöfe unb profane Literatur

entftanben. 3<b erinnere nur an bag umfangreidbe gelben gebiet
in <S u a b e I i

,

bag ben $ampf ÜDtubammebg mit bem $ctifer,

$erafliug fdbilbert, unb bag über taufenb gereimte Diergeilige (Stro*

Üben umfaßt. Eg tourbe Don D. $rapf entbeut unb Don E. E. Büttner

bearbeitet, £)ie arabifdben Duellen, aug benen eg entftanb, toerben Don

Dt, Sparet ettoa auf bag 14. Sabrbunbert batiert. ferner möchte ich bag

Sieb beg Siongo nennen, bag an bie (Siegfriebfage erinnert, unb bag

eine alte Bearbeitung einer nodj älteren afrifanifdben Duelle barfteHt.

Slu^erbcm fennt aber bie afrifanifdje Literatur beute nodh felbft=

erfunbene <Sci)riftgeid^en, 5 . B. bie Bilberfdbrift beg $önigg Dtp^a Don

Bamuin unb bie (Sdjrift ber Bai in Liberia, bie neuerbingg Don

DI. SHiltgenbeben auf feiner Don ber Dtotgemeinfcbaft fubDentionierten

Dt e i f e nad) bem (Suban griinblidb an Drt unb (Stelle ftubiert tourbe.

(Sie ift eine (Silbenfdjrift, bie Don Eingeborenen erfunben ift unb beute

im Bai=£anbe allgemein Dlntoenbung finbet. gür bie Unterfudbungen

über bie Entftebung ber (Schrift ift fie Don DBiifjtigfeit.

(So begegnet fid) auf Derfcbiebenen (Gebieten bie Don fdbriftlofen

<Spradbeit auggeljenbe Dlfrifaniftif bmtte mit ben gorfctjungen in alten

£iteraturfpracben, toobei eg an gegenfeitiger Befruchtung nidbt fel)It.

$)aß bie Kenntnis auch ber fdbriftlofen (Spradben für bie Borgefdhidhte,

bie Etbnograpbie unb Dlntbropologie Don DBidjtigfeit ift, foÖ nur
angebeutet toerben. (So ift eg unleugbar, baf$ biefe DBiffenfdhaft für

leben, ber mit Dlfrifa au tun bat, mand)erlei Dtutjen mit fidj bringt;

aber toie fie unabhängig Don foldhem praJtifd^en Dtufeen entftanben ift,

toirb fie audb unabhängig baDon toeiterarbeiten, inbem fie nur bag

Qiel bat, toag aller Sßiffenfdbaft Dorfdjtoebt: bie Ertenntnig ber 2öabr=

beit an il)rem £eil gu förbern.
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